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Scfj habe bie SReifc in bic beutfchen Kolonien öon Dom*

herein at3 einen ^lu^ftug meinet 9teid)3tag3manbate$ auf*

gefaßt- G£S ift mir fetneSmegS (eid)t geworben, bem an mid)

herangetretenen Sßunfcf) nachkommen mit SRficfftdjt auf Gk*

funbljeit, gamtfie unb SBeruf. Sefct aber, mo tdt> mein Xage*

bnef) burdjblättere, bebauere idt) bie ©trapajen ber Steife nuf)t

mehr, benn ba£ ©anje mar bodt} gtütjenb intereffant, eine 3cü,

in ber man nicht nur gelebt, fonbern bieleS erlebt hat unb

in ber mir alle mit einer Sntenfiüität unfere Äenntniffe be*

reichert unb unfere Urteitefätjigfeit gefetjärft §a6en, toie fie

auch bem Stbgeorbneten, ber lernen muß, in ^ür^e ba3

SSefentliche ju erfaffen, genrifj nur fetten juieil rotrb. $uf

roieberhoft an mich herangetretene 2öünfct)er
meine (£inbrücfe

über bie beutfct)en Kolonien £ogo unb Kamerun herausgeben,

üerüoUftänbige ich hiermit nachträglich meine £agebud)blätter

für bie Öffentlicf)feit. Sßon ber genauen ^Reihenfolge ber C£r«

lebniffc freilich toitl ich abfehen, roeU bie hiftorifche 93eridt)t*

erftattung über ben Verlauf ber 9leife anbertocitig mehrfach

erfolgt ift Unb auf bie ©efafjr, fprungfjaft ju fchretben, miH

id) oa« erlebte mit ben föeftcrjonen berbinben, bie ich fd&f*

gleichseitig ober fpäter baran gefnüpft habe.

SKein fcfcter SBricf fdt)tofe mit bem $ob öon grieS ab.

$>er erfchütternbe (Sinbrucf auf un$ mürbe OerftSrft burdj

loflo unb Äamerun. 1
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bie Sßotwenbigfeit, einen anbeten Kollegen in bie $eimat ju

enttaffen, beffen SBeiterreife unter ber §ifce ber Xropen ber

und bcgleitenbe unb fpäter attackierte Dberftab«arjt für au«*

gefchtoffen gehalten ^atte. 2Ber in bie Tropen reifen will,

mujj e6en gefunb fein, roeber förperltct) nodj geiftig mit

(Sorgen ober fonft bclaftet. $a& er bejahrt fein fann, be*

toeift ba« 39eifpiel unfere« «Senior«, eine« Süngting« im

weiften Jpaar. — (Srgreifenb mar bie Seifefcung Don grie«,

be« gorftmanne« au« bem ^^üringermatb im beutfdjen

^Satmenmalb ber Tropen. SBon ber (Stimmung, bie über

mid) fam, at« icf) einen legten Sölicf in« ©c^iff^ofpitat ge=

toorfen tyatte, roo in @i« gebettet bie fterblicfje $ütte be«

Megen eingefargt lag unb nun bie <Sdjiff«treppe ijinauf

an« $>ecf fam, als «h bann pföfctich ba« Sanb £ogo mit

feinem 2anbung«pfa$ fiome, märchenhaft im Sßatmenfchmucf,

btenbenb im meinen ©onnengtanj üor mir liegen fat), auf

93 ücr)fenfcr)u6ioeite nur gefdjieben burd) ba« blaue SWeer unb

bie roeifte Sranbung, unter ben gafjnenftangen, bie mit ©ir*

lanben gefcfjmütft un« fefttidt) empfangen foflten unb nun

t)a(bftocf bie Xrauerflaggen im SBinbe au«n>ehen tieften, al«

halbftocf bie glaggen an aflen eigenen Sftaften lochten, al«

halbftocf auch bie beiben anberen beutfehen Dampfer auf ber

SKeebe bie beutfehen gatben gefyifet hatten — öon biefer (Stimmung

fönnen Xagebuchblätter nicht« fünben. 5tber ber Nachmittag

be« 25. 9luguft ift un« allen al« ber ftärffte perföntiche

©inbruef in« ©ebädjtni« gegraben. Sluf bem Söerbecf rourbe

al« Sahrtuch bie beutfehe glagge au«gebreitet. fieife hotten
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mir ben bon ben ©djiffSoffiaieren getragenen ©arg au« ber

Cammer. $)er Äapitän fclbft t)ielt forglidj ba« ©eil, bamit

ber ©arg fanft hinuntergleite in ba« im fwhen «Seegang

fdrtoanfenbe meifee 93ranbung«boot. ($3 mar ein (Geleit be*

fonberer $rt, inbem mir, felbft ausgebootet, folgten. (Sin

Xrauergefolge alle« in toeife. 9cur als nad) ber 2luf6al)rung

be« ©arge« bie Xrauerhanblung begann, trat bie fchmarje

garbe in ihr althergebrachte« fRec^t. 2tber e« maren nid)t

fchmarje Äleiber, fonbern fchmar$e SKenfchen, Äinber ber

norbbeutfchen SWiffion, bie ben Choral fangen unb bann als

erfte hinter bem ©arge gingen. $>ann folgte ber ©ouoerneur

unb mir, bie Seamtenfdjaft, bie Äaufmannfchaft, bie ganje

Kolonie, einerlei melier gar&e, meldjer Nation unb meiner

ftonfeffton. $>a§ ift alter guter Äolonialbraudj, bafe äße

ben $ob ehren, meldjer h^r plö&ltcher al« in ber #eimat

ben 9ftenfd)en antritt ©ie miffen e« ja alle, ba& Urnen

morgen ba«fel6e So« befdjieben fein fann, bie f)txaüfytt}tn

in bie Tropen, bie ihr Seben friften unter bem fchü&enben,

aber im längeren ©ebraudj furchtbaren Chinin, bie in ber

SDtolaria nur ju ^äuftg auch ba« töbliche ©chmar^mafferfieber

ju fürchten f)abtr\. Stord) bie breite ©trage be« Sieger*

borfe« geht ber Quq, er fchroenft jur fechten ein in einen

^almenhain hart an ben ©tranb, öorbei an ber Xxuppt ber

fchroarjen ©olbaten, toeldje bie ©hrenfatoe feuern follen.

SBo ba« offene ©rab fich auftut, menigften« in beutfeher,

menn auch nicht in ber heimatlidjeit ®t°c» ft"10,* oad

SRaufdjen ber Sßalmen, bermifcht mit bem Häufchen ber

l*
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9fteere8branbung. SRacfjbcm Der Sföiffionar an ©teile beS

Sßrebigerä feine« SlmteS gemattet f)at, fpricf)t ber College

§agemann ergreifenb bie legten Söorte über ba$ ©rab beS

erften beutidjen SRcichStagSabgeorbneten, ben bie folontale

(£rbe beeft. ©päter ha* ber ©ouoerneur jeitmeilig einen

fchroarjen ®opüetyoften an baä ®rab gefteilt — mir hüben

eine ^^otograp^ifc^e ©fiaae babon mit heimgenommen — unb

beibe 2Me, mo unfer ©d)iff bei einbredjenber SRacht an

ber ©teile be§ griebfjofeä üorbeigefaljren ift, fjat eine für*

forgenbe £anb bort mächtige gener entjünbet, ein 2Baf)r*

5eicf)en bafür, bajj man be3 ®rabe8 in ber Kolonie nidjt

oergeffen miß.

3$ ^abe für ein Üieifeerlebnte unb für Slnbere ben 93or*

gang bielleicht ju ausführlich gefdjilbert, aber menn eS gilt,

ein (SreigniS nach feiner inneren 93ebeutung für un$ ju

mürbigen, mar bieS unumgänglict).

®er erfte (Stnbrucf, ben Xogo ober richtiger bie §auot*

ftabt Some oom 9J?eere aus machte, mar märchenhaft, mie

cmS Xaufenb unb (Siner 9?acf)t. $)ie $oto$balme miU für ihr

®ebeif)en bie bauernbe 93emegung in ber Sfleereäbrife unb

momöglich Sracfmaffer an ber SBurjel. (Sine ÄofoSnujj in Xogo

in ben fcünenfanb gelegt, gibt in menigen fahren bie anmutige

formengefällige ^flanje. Stein SBunber baher, bajj fct)ort heute

an bem hellen Äüftenftrich bie meife glänjenben ©ebäube um*

geben finb oon lieblichem ©rün. 2)ie ^äufer felbft finb gut

gehatten, fauber unb öielfacf) bornehm. 3m SBorbcrgrunbe

fteht ba$ alte ©oubernementägebäube, bie breite ©tranbftrafee
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entlang liegen bie öaulidjfeiten ber SBertoattung, nadj Itnfö,

fernhin fnnter einem jungen Särdjenmalb leuchtet baS neue

ftolje ©ouoernement. ßärdjenmatb in ben %xoptn? — 9Son

ben ©übfeeinfetn §er f>at bor fünf Sauren eine funbtge |>anb

Keine Öärdjenbäume auf eine größere ©trecfe gepftanjt, bie

jefct, burdjfdmttten oon einem fdjmalföurigen Saljnftrang, fid)

oon Some bis ju bem neuen ©ouoernement auSbelmt. 3n

biefen fünf Stohren aber ift bort ein ßärdjenroalb entftanben,

ttrie ttjn ber beutfdje 93oben etma in 20 Sauren hervorbringt

©cfjtoaräe ^ßoltjeifolbaten fuhren und über bad ©eleife auf

leisten ©ifenbalmteägeldjen burdj biefen SBatb, atö mir bem

©ouberneur juerft unferen 93efudj matten.

©raf 3e(§ erWien auf ber Xreöpe feines $aufe3, ein

liebenSmürbiger ©übbeutfdjer, anforud)3lo3, etnfacr) unb bodj

eine Sßerfönlidjfeit, wie man fie an ber Ijoljen ©teile, bie er

befleibet, ju finben nmnjdjt. ©djon Ijat $ogo fid) in ben

30 Sauren, inäbefonbere aber in bem legten &e$enmum, er*

freutict) entmicfelt. SBir aber Ijaben ben (Sinbrucf gewonnen,

baß biefe ©ntnricflung unter bem SRegimente biefeS ©ouöer*

neurS, baS man auef) fü^It, einerlei, ob man mit SBermaltungS*

bcamten, $aufleuten ober mit 9Wifftonaren foricfjt, in feiner

(Sntroiälung rtictjt jurücfbleiben mirb. SBefonberS erfreulich

aber mar ba$ angenehme SBerljältniS be£ ©ouOerneurS ju

ben in Xogo bomi^ilterten Äaufleuten. $aß bei ber SBaljn*

eröffnung nädjften Sage« ber ©ouOerneur felbft benfelben

bie Mnerfennung auSföradj, fie Ijätten mefentlid) jur @r*

möglid)ung ber Salm beigetragen, Ijat un$ fel)r frjm)Ktt^ifcr)
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berührt unb ich freute mich, bajj icf) im $luftrage ber $ol*

legen in unferer Slnforache Gelegenheit ^atte, biefe $unb»

gebung befonberS ju unterftreicljen. SBieberljolt würben mir in

bem neuen ©ouüernementSgebäube, roelcheä fid), ein gewaltiger

ßementbau, mafftb unb ernft öon ber Umgebung abgebt, in

ben brei $agen unfereS Aufenthalts gaftlicr) empfangen. 2)a3

©ebäube enthält, menigftenö in feinen ©mpfangSrciumen, nicht

3inuner, fonbern fallen mit ^o^en ©etoölben — alle« metjj,

faum irgenb ein ©eräufer), toett^in ber ©tief über baä ein*

fame fianb unb überS Stteer — eine €>araftrofttmmung liegt

über bem ©anjen. 9?on bem feierlichen SBegrufjungSmahle am

jroeiten Xage ift mir toohltuenb bie fdjlichte ßoft unb baju

eine fdt)marje Drbonnanj in ber (Erinnerung geblieben, meiere

in bem fyotyn Torbogen in ber bunflen Sortiere ftanb mit

ber gelben SBefleibung, bem roten ©ürtel unb bem roten gej.

©ie überwachte vooty bie lautlog auf blofjen güfceu fommenbe

unb ge^enbe 93ebienung. @£ ift ein eigentümliches ©efütjl,

toenn plöfclict) neben bem Getier ein fdrtoarjer 2lrm bie <Spei|e

bietet, ohne baß man ein SRaufcfjen ober eine S9etoegung ge*

hört hatte, bie baS ©efpräch beinträchtigt. Steine Drbonnanj

aber im hohen Torbogen fchien anbererfeitS feinen 33lkf oon

bem neben mir fifcenben ©ouoerneur abjumenben. <5ie fam

mir üor toie ein fcrjmarjer Seibfflaoe, ber nur feinen $errn

$u behüten hat. ©raf 3^h freilich wollte oon biefem SluSbrucf

nichts miffen, ich a&cr bauernb babei geblieben. <S3 finb

herrliche @rfcr)einungen, biefe Sogoneger. ©inen riefigen Unter*

offner, ber ftramm ftanb, als ich <>n ihm oorbeiging, habe
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td) in meinem *ßf)otograpljiefaften mit ^eimgenommen. ®en

lederen trug ein fdjnmraer fötabe mir immer nadj, — SEenfa—
ben td) öon Xogo auf bie SReife mitgenommen, a6er auf ber

SRfirffefjr mieber abgeliefert Ijabe. 9ttan tut ben fc^marjen

9Wenfd)en feinen Gefallen, menn man fie mit in ben beutfd)en

Horben nimmt, e$ fei benn, bafc man fie nid)t ju feiner SBe*

bienung gebraust, fonbern fie als $anbtoerfer fpejiefl auS«

bUben ta%t. StynlidjeS fjabe id) nädrften SageS aud) bem

großen Xogoneger Dltjmpio Aar gemacht, in beffen roeit an«

gelegter gaftorei idj bie Reibung für meinen SJfenfa einfaufte.

greilidj (jat aud) baS ©ounernement in Xogo felbft

£anbroerföftuben. SBir faljen fdjroarje $ifc$ler unb €>d)tniebe,

bie fd^tanf mit mobernen SBerfyeugen arbeiteten. Übrigeng

märe e£ ein Irrtum, anzunehmen, bafj nidjt bie Xogoneger

fdjon felbft eine gemiffe Äultur hätten. 9Bir haben als ®aft*

gefdjenf Dom ©ouüerneur ein^eimifc^e S3aummoHenftoffe er-

halten, bie allerbingS §u einem SBefleibungSftoff in unferem

©inne erft baburd) werben, bafj bie langen fdjmalen Streifen

aneinanber genäfjt finb. 5lber einfache §anbroebereien ^abe

«h felbft gefehen. SBermöhnter finb fdjon bie §auffa, bie aus

bem fernen inneren Slfrifaö §ier erfreuten mit ihren blau

gefärbten Stugenlibern, ihren langen (Seroänbern, funftnoUen

(Speeren, relatiö fein gearbeiteten @d)wertern unb Stolcheit.

©päter fa^en mir fie im Snnern öon Kamerun wieber, ins*

befonbere in Sabafft, wo jenfeitö be$ SBurifluffeS ein ganjeS

§auffaborf liegt, ©ie begrüßten unS burd) ihre Häuptlinge

in Sabafft mit tiefen, feljr ehrerbietigen Verbeugungen, »eil
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fie bon ben „big men", bie fommen foHten, gehört Ratten,

unb miefen mit ben $änben auf bic onbcrc ©eite beä gluffeS,

roo in gewaltigem (Salopp unb mit fliegenbem SBurnuS ber

Obertjäuptling Sßferbe ben 93erg §erabgefprengt !am.

Setber Ratten mir bort feine $eit, ilm f^iett ju empfangen.

S8on bem Äfiftentoeg in Some fül)rt eine breite ©trafee

in« eigentliche Sflegerborf, mit gelbem €>anb befd)üttet, bie

(Seitenftrafeen erfcheinen grau. Sluf biefem $auptroege fommt

man auf ben eigentlichen 3ttarftplafc, bort aber ^at man fa>n

Gelegenheit, ju fehen, roaS Xogo probu^iert. $)er ftlein* unb

©rofemarft läuft burdjeinanber. ©erfaufenbe Üftegerfrauen

hocfen auf bem ©oben, auf ihnen fyodt am ©nbe beö SRücfenS

ber fchlafenbe ©äugling. (Sr fcfjläft roeiter, 06 auch

SJhttter bei ihrer SBare arbeitet, ober ttrie ich & <*n anberer

©teile gefehen fyabt, mäfdjt unb fich ^cfttg befoegt. $)ie

Keinen ©einchen umflammern bie Senben, ein über ber ©ruft

befeftigte« Such ^ärt ben föücfen beä Sttnbe«. @3 finb freilich

(Säuglinge bis ju brei Sahren. 3ch ha&e an ®oro 9e f
e^cn*

bafj ein foldjeä f&ab\) ein €>tücf ©rot in ber Jpanb hatte unb

aufafe, fich mc §ar*c ^°f* a&cr n0(^ ©äugltngSart mit einem

Xrunf oon ber 9ttutter oon ßeit $u Qtit meidjer machte.

3)ie Negerin nährt in ber £at bie Äinber meit länger als

bie roeifje grau, bie SSielmeiberei mag big ju einem geroiffen

©rabe barin begrünbet fein.

$)er große SKarft bietet jurjeit befonberS 9)toi8. $er in

Weinen Mengen oorfommenbe ©ummi (®c^(tgummi) ift oon

befter Dualität, er mirb mit 10 V2 SWf. per Äilo beaahlt, er*
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reicht atfo beinahe bcn Sßert beS brafiüanifchen «ßaragummiS.

demgegenüber fotl ber Kameruner ©ummi minbermerttg fein;

er bringt, fo üiel id) meiß, 2ttf. 6.— bte 7.— per Äilo. 93efonberS

intereffant ift neuerbingS bie HttaiStorobuftion burd) bcn erheb*

lid)en (Sr^ort geworben, ber fid) eigentlich erft feit jtoet Sauren

in Some eingefunben f)at. ©eroattige gäffer öoU beS groß*

förmgen, na^eju toeißen ©etreibeS fielen in ber mi)t ber

Käufer ber gaftoreten, bie toefentUch Wremer girmen — Xogo

ift eigentlich c*ne Wremer Kolonie — an ber §auptftraße

errichtet haben. Qmi ©trofjgebinbe ober Äafabaffen über*

einanber toon 90?at3 auf bem Äoöfe, fo fommt eine junge

fd)roarae $ogofd)öne bie Öanbftraße bafjer, rechte unb tinfö

umgaufett unb um bie STaiHc gefaßt üon einem fehroarjen

(SJerf eine« ber um bie SBare fonfurrierenben ©efdjäfte.

kräftig fällt t^r ebenmäßiger 3Bud)3 in» Sluge bcS gremben.

2t6er ben 3utoi6er intereffiert er roohl weniger atö bie Xrag*

taft auf bem $oüfe, bie ben Körper beS SBeibeS fdjön jur

(Snttmcflung gelangen (äßt. Unfere fchnmrje ©djöne ift aber

fetneSroegS etwa ben ßiebenSnmrbigfeiten ofjne toeitereS jugäng*

lic§. (Sie mifl if)r ©efääft machen. <Bk läßt bie ßörbe

Kriegen, fragt nach km Preisangebot unb jieht mit einem

oeröchtüchen Sttunb* unb SRafcnrümüfen a6, meil ihr baS §(n*

gebot ju niebrtg
. erfdjeint immerhin wirb noch in £ogo

ein gutes ®efcf)äft gemacht, benn ber Strtifet ift begehrt. $>er

2J?aiS foU üon befter Dualität fein. 3>cf) ha ^te & f«r c*n

großes ©täcf, baß ber ÜRaiSgettrinnung in ber Kolonie an*

feheinenb eine erhebliche 3uhmft bcüorfteht. SBiel unb gern
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arbeiten mag auch ber Sogoneger nicht, menn er auch hö§cr

ftet)t als ber ©chmarje in Äamerun. 5>er leiste Saterit*

boben im §interlanb bebarf ober ju biefer sßrobuftion feiner

befonberen ^Bearbeitung. SBeit^in fa§en mir nächften Xageä

auf ber gafjrt ins innere SDfaiaanöflanaungen mitten im

SBufcr). Unorbentlich, mo Sßlafc mar, höt man ba3 9Jcateforn

hingemorfen. Slber ma3 an Arbeit fehlt, beforgt eben bie

gütige Statur. SBir motten frot) fein, menn ber SKeger nur

freiwillig ben 2)totS erntet, mit bem ©rlöä ©infäufe macf)t,

fid) baburdj an 93ebürfniffe mehr unb mer)r gemöfmt, unb

menn bie Sebürfuiffe, bie er nict)t entbehren mag, ihn all*

mählich immer mehr $ur Slrbeit jmingen. $)enn ba3 ift bie

natürliche (Sntroictlung aller SRegerarbeit unb tnSbefonbere

aller SRegerfulturen. $)er Schmarje muß SBebürfniffe be*

lammen, bamit er arbeiten lernt unb menn eö nur ber SBunfd)

nac^ ben perlen unb ben ©piegeln ift, mit bem irgenb ein

Kurier auf bem SRarft ftfetnhanbel treibt 3e mehr bie

natürlichften unb einfachen Sßrobuftc beä SanbeS angebaut

toerben, umfo eher totrb bie 2)eutfdjmeftafrifabanf, bie in $ogo

heute nur ein fleineS meifjeä Räuschen hat , in abfeljbarer Qtit

ein ©ebäube aufrichten müffen, mie fonft baS 9J?utterhau3,

bie $re8bner Söanf, fie ihren Filialen ju errichten pflegt.

greilich bin ich »«t entfernt, nicht auch ben 28unfcf)

haben, ba| bie Kolonie $ogo möglichft fchneU bie Hoffnungen

rechtfertigt, bie jefct bezüglich eines {oftbareren Sanbeäprobufteö

an fie gefnüdft merben. Unfere garjrt in3 Snnere am nächften

$age hat un$ geaeigt, bafc e3 fein leerer SSafm mehr ift, menn

Digitized by Google



Digitized by Google



man bie Äultur ber SBaumrooHe für Sogo« 3utaf* 00 oic

erfte ©teile rfitft. §luf bem erften ©ifenbafjnjuge roaren wir

t)on fiome nad) Stoepe in« Snnere gelangt. (S« mar ein ge*

roiffermajjen ^iftorifdjer Slft, al« mir am 27. Stuguft b. 3. bie

erfte beutfdje $olonial*3nlanbbaljn eröffnet Ratten, $almen*

gefcfjmütft mürbe unfet 3«9 — $roei ©ütermagen mit ein»

gefegten Stiften unb ©tüfjten, — abgelaffen. 2Kit langen

§Iugen fpaßten mir f)inau« in ba« afrifanifäe Snlanb, ba«

fitf) junt erftenmal unferen ©tiefen auftat. ©ine meite (Sbene,

branner £aterit6oben — jmifdjen Ijoljem Sßufdj 93oraffu«*

palmen. gür un« mar e« ein erfte« §ineinfü()len in bie

©eele be« ßanbe« ber Ölpalmen, be« ©ummt«, ber 9ftai«*

geminnung unb ber SBaumrooHe. $er ßug erreichte Sßoepe,

ben (Snbpunft ber bi« jefct fertiggeftcllten ©treefe; big ^alime

ift bie SBafjn meiter in Arbeit, $)ie girma Senj & (So.,

beren Styef, ®ef)eimrat ßen$, unter un« mar, f)at bie Söafnt

gebaut, unb es ift ein gute« SBerf gemorben, ba« unter ber

Seitung ber betben Saumeifter Sfteumann unb 9Reicf)om bort

entftanben ift. SBir l)aben ben SBergletcf) gebogen oon fiago«

au«, mo mir auf einer äfmlidjen Söafjn, bie tyeute bi« Sbaban

füfnrt, in« innere ber englifdjen Kolonie gefahren finb, unb

mir brausen un« ber beutfcfjen Seiftung nidjt ju ftfjämen.

Sit« ber 3U9 witte« in ba« Sftegerborf Sßoepe einlief, ba«

&ugleid) ben ütfarft für bie Umgebung bilbet, empfing iljn

ein Subelgejdjrei ohnegleichen. 9Son bem etroa« Ijocfj liegenben

53af)nförper fafj man mitten hinein in bie unjäfjligen Sieger*

gef)öftc, mo alle« fidj an ben nädjften 2lu«gang brängte, um
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unS jujurufen unb jujujau^n ttrie bic Sttnber auf bem

(Spielplane einer 93olfSfcf)ule, an ber jum crften 3Me ein

Automobil öorbeifat)rt. (Sin ©en>ül)l unb ©ettrimmel oon

fdjtoar£en Stfenfdjen, fo bag baS Sluge aufjerftanbe mar, auf

bem (Sinjelnen ju haften, ©in ohrenbetäubcnber Särm, aber

herjerquicfenb bie ^elle greube auf allen ©efichtern. SKan

füllte, man war nid)t in ©übmeftafrifa unter un^ufriebenen

Negern, fonbern unter einer finblich frö^ücr)cn SBeuölferung.

Die Rimberte oon fcfjtüarjen Arbeitern, welche mit Sßalmen*

jwetgen in langer 9teifje ber §attefteHe gegenüber auf*

gefteflt waren, ^aben bei bem SBau ber SBahn jebenfallS eins

gelernt — ben ©egen ber Arbeit. Snmitten beS großen

freien SßierecfeS mar ein riefiger TermitenRaufen ftefjen ge=

blieben, mit Sßalmen gefchmütft unb oben barauf eine Keine

beutfcfje glagge. 3m ^intergrunbe faf) man auch ^ier ben

Üftarftplafc mit bem (Sewimmet ber fc^marjen §änblerinnen.

ßur Siebten aber waren w5ßotemfinfd()e Dörfer" aufgebaut,

wie ber ©ouüerneur läcf)elnb felbft fagte. S3ei unferer 2luS*

reife, Welche bon einzelnen 3eitungen anfänglich als eine

©prifctour, aUmör)ttcr) als bie Slfrifafafjrt oon Slbgeorbneten,

bann als eine ©tubienreife ber Slbgeorbneten mit fteigenber

Hochachtung be^anbett mar, bis man f>eute bereit ift, unS

als eiue fogenannte freie Äommiffion beS Reichstages ein«

jutarieren, tyatttn fel)r fluge Seutc uns oorauSgefagt, wir

mürben nur Sßotemfinfche Dörfer $u feljen befommen, baS,

maS bie Regierung uns ju geigen belieben mürbe. ®raf

3ed) mochte baoon gehört fyabm. (Sr hatte uns aber bie
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greube machen motten, ben crftcn Saummonenjug felbft au$

bem Innern an bie ßüfte ju bringen unb bezeichnete ba3

SBerlaben ber großen Partie ^ogobaummolle auf bie Sßagen,

bie unferem 3uge angehängt merben faßten, nun felbft als

ein fote^ed SßotemfinfcheS $)orf. ©emiß, e$ mar ba8 (ein

3Jtorft, ber etma regelmäßig mieberfehrt, aber mo eine Partie

Söaummolle gemachten ift, tt)ie bie oon unä öerlabene ober

eine folcfje, mie idj fie am Duai in Hamburg au$ bem

2Boermann*2)ampfer ^abe löfd)cn feffen, ba ift man au§ bem

©tabium be$ @£perimente$ unb SBerfudjeS ^erau«, ba barf

bereite oon roirflicher Sßrobuftion gerebet werben. 3Benn

aber 93aumtoofle in größerem Umfange in $ogo bauernb

probujiert totrb, fo ift ba8 eine Xatfaa^e oon größter Xrag=

meite für unfer tüirtfc^aftlic^eS Sebcn, ein WuSblitf in bie

3ufunft baf)in, baß unfere ©pinnereien oiefletdjt aHmä^id),

toenigftenä teilmcifc unabhängig Werben öon ben bereinigten

(Staaten ^iorbamerifaS, unb road baS bebeuten mürbe, banad)

mag man bie SKiUionen betriebe ber ©pinnereien in <Sarf)fen

ober im ©(faß fragen unb bie Saufenb unb Stbertaufenb oon

bcutfcr)en Arbeitern, bie in ber §eimat burd) fie ihr S3rot

finben. greitidj fann ich fa* ™* ©emerfung nicht unter*

brüefen. Wlan pflegt für ben beutfehen SBaumroollenbau unb

bie 2ftög(icf)feit, benfelben fonfurrenjfähig ju machen, heute

Oon ben $)urchfchnitt3preifen auszugehen, bie für Saumroolle

im allgemeinen er§ielt roerben unb gelangt bei foldjer 33e=

redjnung leicht baju, nach Slbjug ber Slufroenbungen für

gracht unb fonftige ©pefen einen SßreiS für baS ^robuft
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an Ort unb ©teile mögttdj ju erachten, ber bocfj tat*

fädjtid) nur $u erjielen ift, folange ber SBettmarft in ©aum*

tooUe burc^ bie beutfdje ^robuftion nidjt belaftet toirb. 2Kan

nrirb fidj aber für bie 3u funf* an$utegenber 93aumrooflen*

plantagen nidjt Darüber untfar fein bürfcn, bajj in bemfetben

2tugenblicf, too bie ^ßrobuftion unferer Kolonie eine urirttidje

Äonfurrenj bebeutet, Slmerifa in ber Sage fein bürfte, bie

greife für ©aummoHe erfjeblid) ju merfen. 3dj jmciffc

übrigen« nidjt, bajj ba« foloniafanrtfdjaftfictye Komitee aud)

biefem Umftanbe recf^ettig SRedmung tragen toirb. ©eine

auf bie görberung ber 99aumtooIIenfuttur gerichteten öe*

ftrebungen in ben beutfdjen Kolonien fimnen meine« 6r*

achtend nicf)t fräftig genug unterftüfct toerben.

Unb nun junt Kapitel ber SRiffion in Xogo. ©djon

an SBorb waren mir auf bie 9ttiffton baburdj Ijingemiefen,

bafe einerfeit« ein proteftantifdjer SKiffionar mit feiner grau

gerabe nad) Xogo t)inau«ging unb eben bortfun brei ©djtoeftern

öom ^eiligen ©eift mit einem Sßriefter. (5« mar unau«b(eib*

tief), ba§ man jmifc^en bem, roa« beibe SWiffionen bort leifteten,

eine parallele 50g. $)ie Äattjolifen fjaben in ßome einen

*ßräfeften unb fogar, toa« befonbcr« erfreulich für ba« Huge

ift, eine fjod) au« ber Umgebung t)erau«ragenbe Stirere (oom

iperjen 3efu), bie mit ifjrem fd)(anfen tocigen £urm meiner

Dom 3J?eere au« fktjtbar ift. ©ie ift audj innertict) überau«

reijöoH au«geftattet. Jünglingen jum SBorbitb eine ©tatue

be« Stloljfiu«, ferner eine rütjrenbe ©tatue ber Jungfrau ober

eine« toeibtidjen ©djufcengcl« mit einem 9ttof)renrtnb, tjotje
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genfterma(ereicn, barauf neben ber $rcictnigfeit unb S^riftuS

bie Allegorie für bie Saufe, auch bie Übertragung ber ©djlüffel*

gemalt an ^ßetruS. ©ruber Solennes hat bte $ird)e in

13 Satjten erbaut. Wit berechtigtem @tol$ fteHte ber ^ßräfett

Söücfing tt)n uns üor. §inter ber fatt)o(ifdjen 5Hrc^c mar

ein SBläferchor oon fchmarjen SBIäfern aufgeteilt, bie unS

eigentlich ein ©tänbe^en bringen mollten, mie mir füäter

$räfeft ©üefing fagte, ma3 aber mangels 3«* nicht mehr

ftattfinben tonnte. SKir t)at leib getan, §icr unb überhaupt,

bajj nic^t Kollegen com 3«ntrum mit uns gereift toaren, fte

mürben it)re berechtigte greube ^icr gehabt fyabtn.

Unfere proteftantifdje Dichtung mirb in $ogo mefentlieh

burch fogenannte norbbeutfehe (öremer 3tft(fton) oertreten,

greilich entbehrt fte noch ber Äirche, benn fte hat offenbar

nicht fooiet ©elb sur Verfügung mie bie fatfjolifche. $>a§

merfte man auch an fonftigen &ujjerlichfeiten, bie geeignet

finb, ben Negern bie neue Religion oertraulich unb lieb ju

machen. $ber innerlich haoen niv ung ooc*) Q^freut über

ben opfermifligen ibeaten <$eift auch unferer üflijfionare.

gugunften ber norbbeutfehen SRtffion ift mir im ©egenfafc

ju ber SBafeter SD?iffion befonberS mohltuenb gemefen, baf$

fte, fooiet ich toci6» ^nc foufmännifchen ©efc^äftc betreibt.

S)a8 c)at fte mit ber fatr)o(tfcr)6n SWijfion gemeinfam unb

ba3 t)ebt fte in meinen klugen befonberS r)occ).

©pejiett intereffant mar ber Vergleich ber beiben SJftfftonö*

fdjuten. £er äußere Hnblicf mar etwa berfelbe. ©omett mir

barüber in ben menigen ©tunben, bie mir ben ©dmlen an
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jebem s

ß[afce nur mibmen tonnten, ein Urteil gewannen, waren

audj bie Seiftungen ungefähr gleichwertig, greilid) waren

einzelne ßöfle boef) c§arafteriftifcf). 2)ie norbbeutfdjc 2T2ifftond*

fd)u(e fultiüterte bie oaterlänbifdje ®efd)id)te, ber Se^rgegen*

ftanb war ber tfatfer unb bie Sßrinjeffinnen, bie Äleinften

fpracf)en im (St)or anfangt: „2>er ftaifer ift fer tettidj" (ber

Äaifer ift fe§r tätig). $en begriff ber raftfofen Arbeit mit

unferem Äaifer ju öerbinben, ift nid)t nur innerlich wa!jr,

fonbern gewife fefyr lehrreich für ben Sieger, ber erft ben

fwfjen SGßert ber Arbeit lernen foll. Äleine Slnaben unb 3Käb*

djen waren nid)t getrennt. Sftit einem Slucf ftanben fie ge*

meinfam auf, ate mir eintraten mit bem lauten Sßunfdj:

„®uten borgen !" S5Me alt bie ßinber waren? Sdj tneife

es fo wenig wie fie fcfbft, benn auf biefe grage fann ba3

SRegerfinb ein* für aUemal feine Antwort ge6en. ©ie wiffen e3

eben nicht, ©efungen würbe in ber proteftantifa^en SKiffionö*

fdmfe „35eutfchfanb, 2)eutfc^(anb ü6er aü*e§". (53 Hang etwas

larmotyant. Unb hier nun gleich ber ©egenfafc 5U ber in biefem

fünfte geriefteren fatlplifchen 9Kiffion. 9®a3 fangen bie?

„©äuerleüt, Söäuerlein tief tief taef". $>a3 Sieb öon Zaubert

etwas vereinfacht. Sftit feinem SBerftänbntS f)at bie beutfct)c

fatf)o(ifcf)e 9D?i)fton8leitung (benn man mußte in $ogo nicf)t3

t>on bem Äomponiften) baS ®efül)l beS Sftegerä für 9if)tytf)mu3

unb Xaft bei ber 2lu3roaf)( jugrunbe gelegt. (58 mar bieS

gut beobachtet, Wenn man baran benft, bog bie 9?eger fdjon

in ifjrer befannten Srommelforache ein ausgeprägtes STaft*

gefügt ju erfennen geben. $>arum Hang aud) ba8 Siebten
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auSgejeidjnct. 3dj nxxr fo entjütft, ba& id) bem «ßräfcftcn in

HuSftcht geftellt §abc, ihm einige anbere Saubertfdje ßieber

gleiten ©^araftetd 51t überfenben, bie id) natürlich aud) unfeter

5J?tffion3fchule jugehen laffen werbe. $)te ©djüler^ahl in ben

klaffen Wirb naturgemäß geringer, je weiter man nad) oben

fommt ©ie mochte in ber unterften Stoffe 20 bis 30 betragen.

$>ie Älaffcn aber fafjen Rammen in bemfelben ©aal. Auf*

gelängt War eine Harte Don Afrifa, für ben AnfchauungS*

Unterricht Silber öon einem beutfdjen Bauernhaus, fdmee*

bebeefte Serge, blüfjenbe gruc^tbäume — alfo SBunberbinge

für bie SRegerfinber. SBenn fie beim Antworten auffielen

mußten, brütften fie fid) ebenfo aud ber ©an! tyerauS Wie

unfere SungcnS. Auch ba3 Aufzeigen war genau fo saghaft

Wie bei unferen Stutbern, wenn fie etmaS nicht genau Wiffen. Dben

in bem ©dmltjaua waren getrennt öon ben Knaben bie 2Jtöb*

chen untergebracht. <5te fangen nach ber rüfpenben SMobie

„borgen muß id) fort öon t)ier" ein mir unbefannteS Siebten

w©et)t bie Silien auf bem gelb." 3cf) färdt)te aber, ba& e3

mit ber Unfdmlb ber SWäbchen, öon benen einzelne bereite

rec^t ausgemachten Waren, bei ben $Bert>ältniffen, bie auch 0*c

Stfiffion berüdfichtigen muß, wenn fie fid) nicht ju früh in

®egenfafc ju bem Althergebrachten fefcen will, nicht ganj weit

her ift. Auch oic Späteren Beobachtungen in ben weiblichen

2J?iffion3fcgulen hoben gezeigt: „länblich, fitttich".

Sticht unintereffant war enblich ben 2J?iffton«fchuIen

gegenüber bie Einrichtung ber fogenannten SRegierungSfdmle,

bie interfonfeffioneU, im Wefentlichen ein Internat für <3öhn*

logo «nb «amerun. 2
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bon Häuptlingen au3 bcm <pinterlanb ift Sin ben SBänben

fingen gute Äarten bon Stfrifa unb £ogo, audj bon ©uropa,

bcr Btyein bei Singen, bog Sfyffftäuferbenfmat, ber 9tyeinfatt,

ber Düringer SBolb, ber $)om gu Äöln, bie 3ugfpi$e am

©ibfee, ©cfnreiberS SBanbtafeln jur *Beranfd)auIid)ung geo*

grapfjtfdjer ©runbbegriffe, auf ber fätoarjen Xafel fanb ftdj

„ba8 ©(^mein" in Äreibe. $ier mar audj ein Harmonium.

Unter be8 ßeljrerS Segleitung fangen bie Änaben w2Bem

©Ott roitt redjte ©unft erroeifen" unb ber Seljrer lieg nidjtS

burd)gef>en. 9Uö bie ©ad)e unrein mürbe, bradj er ab unb

fing bon borne an. Ufle« maa^te einen ftrammen (Sinbrud

— nidjtd bon Sßofe.

3$ fann begreifen, bafc Äauffeute unb Diplomaten

ntdt)t gcrabe bon ber Hnmefentyeit ber SWiffton entjürft finb.

©rftere bor allem, roenn fte, tote in ber Safeler SKiffion in

Kamerun, in berfelben eine Äonfurrenj erblitfen muffen,

lefctere, roeil fict) naturgemäß bei Stufftänben leicr)t bie un*

gebänbigte 2But ber Gingeborenen gegen bie 2)£tf|tonare roenbet,

unb bod) gerabe fte mit ifjrem ibealen ©treben ba3 größte

9fed)t barauf Ijaben, ben ©dmfc unferer Nation ju finben,

eben barum aber am teicfyteften ben 2lu«gang3punft für eine

ftaatlidje Snterbention bilben. &ber mer nrie mir auf bem

SDfarft in ßome einen böflig nadften, ton ©taub unb ©d)mu|

bebecften alten Sieger unter entfestigen ©lieberberrenfungen

unb ©rimaffen „JJetifcb, madjen" fat) unb baju baS ftupibe

fdjamlofe ßadjen ber SWarftmeiber fjörte, toer ferner in bem

Sieger nirf)t ba3 Xier, fonbern ben 9ttenfd)en in einer Ärt
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ÄinbeSgeftatt erblich, »er an bie (SntnricffongSfäljigfeit beä

SRegerS glauben mufj, nadjbem er anbete roeftafrifanifdje

Kolonien gefefjen Ijat, bet toirb bod) jugeben müffen, bafc e$

eine« ber ^dttjften Sbeate ift unb bleibt, ben getifdjglauben

ju befeittgen unb bie ©otteSetfenntniS bafür an bie ©teile

ju fefcen mit ben golgen, bie mir alä Äultur bejeidjnen.

Weitere SReflerjonen baran ju fnüpfen, ift aHerbingS bebend

lief). (£3 gibt ©timmen, toeldje fagen, bie für ben Sieger

geeignetfte Religion fei ber 3$Iam, fcfjon toeil bie §ö§er

enttotcfelten Stämme im inneren StfrifaS, inö6ejonbete bie

§auffa unb guHa^ ü)m tmlbigen. Slber bafj $>eutfcf)Ianb in

feinen Kolonien ben 33lcm förbern foHe, ift boct) ernftljaft

nicfjt 5U »erlangen. $)a& anbererfeitS ber ©egenfafc jtoifdjen

Äatyotifen unb «ßroteftanten bie d)riftlid)e «uffaffung unter

ben Negern nidjt förbern fann, ift ©elbftoerftanb. ®ie

beutfdjen Kolonien aber ettoa unter beibe djriftltdje Äon*

feffionen ju teilen, fo bog bie ©egenfä&e nicf)t Ijeröortreten,

märe toieHeidjt praftifdj, aber id) fürchte, bafj inäbefonbere

ber fatfjoltfdje $leru3 aus prinzipiellen ®rünben bem ntdjt

jufttmmen fann, tro&bem man gerabe biefer Aufgabe ber

ÜRegerfultur gegenüber fotooljl auf unferer toie auf jener ©eite

üielleidjt am elften $oleran$ lernen fönnte. ©o roie bie

S)inge Hegen, toirb man fte gurjeit geljen laffen unb banfbar

fein müffen, toenn, toie eS ben Wnfdjein Ijat, in gutem gegen«

fettigen ©nöernefjmen opferwillige 3Jcanner unb grauen beiber

Sbnfeffionen bie ibealen Qitk in unferen flotonien f)ocf$alten.

2Köglicf), bafe bie festere 3ufunft für bie «Reger in ber inter*

2*
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fonfefftoneflen ©djule liegt unb ba& bamit eine anbere ßone

unb fünftige ©efd)lecf)ter $u fibertoinben öerftefjen, toaS unfere

alte Äultur ein IjalbeS Saljrtaufenb fjinbunf) auäjugleidjen

nid)t toerotod)t f)at. Sin ljof)et ©teile foll einmal bog 5Bort

gefallen fein: „2Ba3 nufcen mir Kolonien, wenn ba fein ©clb

toerbtent wirb" unb in ber %at, ba3 SBort trifft in geroiffer

SRidjtung ben SRaget auf ben Äopf; freilid) toirb man (n'n$u*

fugen bürfen: fcauernb fann in einer Äolonie nur (Mb

öerbient werben für bie §eimat, toenn auef> getftig bie Kolonie

fid) Ijebt unb toenn materiell junädjft bie Opfer nidjt gebeut

toerben, bie $ur ©nttoirflung nottoenbig finb. 3n Xogo ftnb

mir meine« @rad|ten« baju auf gutem SBege, in Äamerun,

baS freiließ in biefer Stiftung ganj anbere Slnftrengungen

öorauöfefct, fefjtt baju nod) faft aHeS.

Sn $ogo toirb nidjt nur an bem Stuftenötafc fiome t>on

ben Europäern ©elb öerbient. ©djon tyaben etn$elne girmen

iljre gaftoreten toeit in« innere gefdjoben, nod) über Sßalime

In'nau«, tooljin bemnädjft bie 93al)n führen toirb. <5o toie

fdjon fjeute beutfetye girmen toie bie Don Sßitt unb Jöüfdj

öon Sago« au8 burdj bie englifdje Kolonie nadj) bem inneren

©uban f)inau3 §anbel treiben unb öieHeidjt batb mit iljren

«Rieberlaffungen an bie Duellen beS SRilS fto&en, fo toirb baS

QHeidje aud) öon ben girmen ju erhoffen fein, bereu 93er*

treter toir in Xogo fennen gelernt Ijaben. 9tid)t nur in

Some, ba, too jefct bie grofje SanbungSbrütfe erbaut ift, bie

übrigens faum mefjr für bie ©ebürfniffe be8 ©eeöerfetyreS au«*

reicht, fonbern audj fübtoärte an ben früheren §auötöunften
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beS ßanbeS Müht baS ©efchäft $)ie Stüftenbafjn führte uns

naci) bem Sßfafce, ber unter bem Storniert Stnecho für Un»

orientierte jefct toenigftenS einen etnigerma&en anftanbigen

tarnen befotntnen r)at. $lber nicht nur ber Sßame t)at fid)

gegenüber bem früheren Sßfafce (Äleinöopo) berbeffert, fonbern

aud) baS Ätima. flnedjo liegt eigentlich nid)t an ber SReereS*

füfte, fonbern grabttiert nadj ber unmittelbar hinter ber

SReereSfüfte bis jutn getoaltigen $ogofee fidj erftreefenben

Sagune. ßroifchen Sagune unb SBranbung Hegt nur ein

fct)ma(er ©ünenftrid) unb auf it)m ertjebt ftet) baS SKegerborf

mit ber unmittelbar baran ftofeenben 9flcit)c ber eurof>aifd)en

9cieberlaffungen. ©ie t)aben bis ins innere — leiber nidjt

meit genug — burdj ben SBaffermeg eine bequeme SBerbinbung.

2Ran fietjt bie großen SBarenfanoeS ber Eingeborenen am Ufer

liegen; fte bringen 9ÄaiS, Sßatmferne, Sßalmöl, — metdjeS

birelt auS bem $ki\ä) ber ^almenfruct)t getoonnen roirb —
©ummi, Äaffaba, (Srbnüffe. $)ie nadjfolgenbe Keine 3U<

fammenfteflung, über bie Dom 1. bis jum 25. Sfaguft b. 3.

als in ben legten brei Sßodjen öor unferer Stnfunft bon ?lnetf)o

ausgeführten ^robufte mag oon ber ©ebeutung beS Heineren

«ßla^eS ein ©Üb geben.

2Bir beftchtigten aud) baS innere ber gaftoreien ber

oorgenannten gtrmen. (Später mürbe mir eine pt)otograpf)ifd}e

Aufnahme bon uns überreicht, bie bei btefer Gelegenheit bon

unS genommen mar.

$tn ber Öagune entlang hat ber SBejirfSamtmann, Ober*

leutnant ©chnübt, ein folonialerfafjrener Dffijter, neuerlich
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erfcblidje Sluffdjüttungen öorgenommen unb bamit, inbcm er

baS früher in bie Drtföaft tretenbe SBaffer surütfbrängte,

nidjt nur eine Ijübfdje nüfcltdje ©tranbpromenabe gefdjaffen,

fonbern juglcidj bie jeittoetfig gefunbfjeitlid) nidjt unbetont*

liefen SBerfj&ltniffe #necf)o8 mieber gehoben. Seiber fotl ein

SBedrfel beoorftefjen.

Sieben ben erahnten §tu3fu^rartife(n barf ba3 ©opra

nidjt überfein merben, metdjeS bie ättufcf)en 2lne<f)o unb

Some gelegene ßofoSptantage $peme probu$iert. §unbert*

taufenb Jahnen fteljen bort auf einem gteef, baoon bie

ättefien 1892 gepflanzt, ©ine $a(me ift öom ad^ten bii

jum ffinfjigften Safjre ertragfähig, b. fj. fie birgt in i§rer

SRufj ba3 jur gettprobuftion bienenbe (£opra. WZ gttrifdjen«

fultur madjt man bort SBerfuaje mit SaummoHenpffonäungen.

©ie oerlangen aber nodj me§r an $>ungftoff ate bie ÄofoS*

pahne, bie Ijier Stongjufuljr erhält $cnn aucf> für bie

Xropen, audj für bie Jtafaoplantagen, bie mir fpäter faljen,

finb fünftturje $)ungftoffe, bie ben ©oben fdjneHer auffcfjliefjen

atö bie Statur, üon öebeutung. (Sine Slljnung be$ fct)rteUen

2Bad)3tum8 aber gemann man fcfjon Ijter. (Sine Äafuarine,

bie ans (Samen gebogen mar, fanben mir feit bem 3af)re 1900,

alfo in fünf Safjren, 12 bis 15 m r)ocr) gemadjfen. 3n iljrem

©Ratten mar baS Xier be$ SBefifcerä angepflotft unb fra&

feinen äRaiS au« einer fltfte mit ber 2Jtorfe: §enfeK Xrocfen!

greilid) toa$ 28ad)3tum unb ^robuftionöfraft ber Statur

in ben Tropen ift, baüon foflten mir boa) erft in Äamerun
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bie eigentliche Offenbarung erhalten. @3 liegt überhaupt ein

©egenfafc in ben beiben ftüftenregionen, tnSbefonbere bon

Xogo unb bem nörblichen Äamerun. Togo tft mir in (£r*

innerung toie ein geller ©ommertag, fonnenbeglänjt, Reiter,

heifc Jtoar, aber nicht fdt)roül, unb Äamerun? — SGBie eine

bunfle 2anbfdt)aft bor bem ©enritter, auf ba3 man fet)nfüdjtig

wartet, bamit bie (Schmäle ein @nbe finbe. §lm Kamerun*

gebirge hängt ber Siegen. $unfet ift ade« — fcfrtoarj bie

öulfanifdje @rbe, bie bu betrittft, fchmar$ bie SKenfchen, bie

bu finbeft, fchtoarj nafjeju ber Urmalb, ber, gemiffermaSen

medjanifch aUe$ Seben erbrficfenb, bis an bie Mfte herantritt.

9ßur müfjfelig in ben Urtoalbfcfjatten hineingeförengt, erfd^ien

unö ber Sßlajj unferer erften Sanbung, Sßiftoria, mit ber be*

nadjbarten großen (Sfferfchen Sßffanjung, ber 20. Sß. SB.,

ber milben, urmüchftgen *ßrobuftion3fraft be3 93oben3, bie ins

Unglaubliche geht, abgerungen. 3m botanifdjen ©arten in

Siftoria jeigte ber Sciter un3 irgenb einen Saum (e8 mar

eine Schkolobium excelsior). (5r mochte am gufje */4 m, oben

am ©tamm ettoaS formaler fein, ©eine Ärone ragte in einer

§öf)e öon 20 bis 25 m, alfo fo fjod) wie ein grofjeS ©tagen*

IjauS in einer ©rofjftabt unb ber Saum mar gemachen: in

brei Sauren. SKag nun baS §ol$ fein, roie e3 motte, e8 mar

bodj fo ftart, bafe e3 bie leiste Strone trug unb bafe ber

95aum fid) hielt. Söeldje uncrfdt)öpflidt)c 9cat)rung mufe ber

oulfanifcfje ©oben enthalten unb bie fiberfntJte Treibhausluft

i^m zugeführt haben.
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§lber beüor td) mid) nunmehr ju Kamerun mit feinen

Waturtounbern menbe, null td) ber (5infor)rt ju biefem Sanbe

nidjt Oergeffen, bie jtoifdjen ber Snfel gernanbo Sßo unb bem

gefKanbe $u ber SBudjt öon Siftoria füt)rt. 93orge(agert finb

bem ßanbe reajtS bie mäfcig gro|e Snfel 2ttunbote, §eHgrün

ftidjt tinf« bie Smbafjinfel öom bunKen ^intergrunbe ab.

Sßeiter §ur Öinfen liegen bie Keinen ^iratentnfeln, bie atö

fdjroffe gelfen au« bem SGßaffer aufragen, bie mittlere mit

einem merftofirbigen gelfentot. @ie tragen tfjren tarnen mit

9Redjt. @ine fätabcnüfjantafte fann ftdt) faum einen befferen

^ßta§ auSbenfen, too Giraten tljren festen Sdjtutoftoinfel oor

ben oerfofgenben Ärieg§fd)iffen finben fönnen unb loofjl mögen

tor 3*tten füanifdje unb portugteftfcfje ©KaOenljänbfer b,ier

Serftetfe gefugt unb gefunben Ijaben. (Sine getoaltige lüften*

enttoicKung tut fid) oor unS auf, l)o(je bidjtbetoatbete Serge.

3ur ßinfen überragt aUeS ber gro&e Sfamerunbif, ber Ijinter

bem Keinen Äamerunpif in fdjarfen Sinien aus bem Speere

fyerau§fteigt — 4000 m Ijodj. SßaS ba« befagt, möge man

fiel) baburefj Kar machen, bafe bie ^dct)ften ©c^met^er Serge

faum fjöljer finb, baf$ aber lu'er nidjt baS Sluge fjinauffdjtoeift

Oon einem #oct)Ianb über oorgetagerte gemaltige ^Bergpartien,

fonbern bajj unoermittelt ber ©ipfet öom SWeere au« anfteigt.

4000 m alfo in ttnrKid)er 2öafjrf)eit! hinter un$ jur SRedjten

aber liegt in blauen Umriffen ber ebenfo gemattige Sßif ber

3nfet gernanbo Sßo. öeibe SBerge finb etnftmalS tätige Jßul-

fane getoefen, auf beren üertoitterter Saüa unb 2lfcr)e fjeute

bie Äafaoptantagen gebeten. Söeld) einen ?TnbIicf mag e$

i

i
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getoäljrt (jaben, at3 in Urjeiten betbe tratet noef) geuer fpien

unb itjre getoattigen Stfdjenregen unb ßaoaftröme ljinau&

fonbten ins auffodjenbe 2tteer.

93ei unferer $lnfunft bot bic SBiftoriabucf)t ein ruf|ige3

©üb. SBer Oberitalien fennt, mag ftä) ben Sago SRaggiore

mit ber Sfota 9Äabre unb Sfota ©eüa, audj ber SßeSfatore*

tnfcl f)ier oergröfjert benfen. $>a e3 gegen Slbenb toar, at3

toir einliefen, gingen toir auf ben ÜHat unfere« ärjttid^en

greunbeS für biefe 9tod)t nicf)t an fianb. Hbcr biete ber

anfäfftgen $)eutfdjen famen tyerauä, nadjbem ber fürforgtidje

SBejirföamtmann $lbae uns begräbt r)atte. gür fie mar unfer

©djiff bielleidjt ebenjo ©egenftanb beS (SntjücfenS toie 9?iftoria

für und, benn bei un3 gab e3 frifdjeS Sßitfner unb batjrtfajeS

SBier unb e3 war un§ eine greube, bie Vetren ju bewirten.

2lm nädjften SWorgen empfing un3 am ßanbe ber fteH*

bertretenbe Äommonbeur ber (©djufctruppe im Auftrage

be$ ©ouoerneurS. ©orglid) ^atte man uns für Diejenigen

SReifeeffeften, bie toir bringenb gebrauchten, Äoffer au§ Stfen*

blecf) gur Verfügung gefteHt. ®ie burc^bringenbe geucfytig*

feit be8 fianbeö refpeftiert feinen europäifcf>en Äoffer. Slud)

bie SBranbung, bic mir paffteren mußten, füllt nur gu oft

ben ©oben ber SBoote, fo ba§ bie Äoffer im SBaffer fteljen.

©rfjroarae Präger empfingen unS. Sttan führte und äunädjft

in ben botanifdjen ©arten oon SBiftoria, melier, burdjftrömt

oon bem in bieten SBafferfäöen raufdjenben Simbebadj, ein

gerabeju {jerrlidjeS SanbfcfjaftSbilb.btetet. ©o oiet icf) midj aus

ber ©ubgetfommiffion erinnere, geben toir für bie 40 ha Sanb,
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bie ben ©orten auSmadjett, jährlich 54000 9Kt au«. Unter

bem SHreftor Dr. Sßreufe foll e« ein SWuftergarten getoefen

fein. 3dj toitt h°ffeit > bafj njtr jefct nicht in bog fpanifd^e

gahrtoaffer fommen, ba« einen ähnlichen ©arten auf ber

Snfel Teneriffa jur SBermahrlofung brachte. $)er bortige

botanifche ©arten l)at lange ßeit al« ein SRuftergarten für

©panten gegolten. 3>er lefcte Seiter freiließ foll, um 5U

feinem ©ehalt ju gefangen, bie ©chilber an ben 93äumen

oertaufcht haben, unb ich fear auf bie aHerbing« ausgezeichnete

güt)rung eine« in ber Sfähe mohnenben beutfd)en ^rtoat*

geteerten angettriefen. Sn SBiftoria toaren ©chilber unb 5Se*

Zeichnungen überhaupt nur eine feltene SluSnahme. Snmitten

be« ©arten« fte^t ein gro&e« §au« für bie Seitung unb für

2aboratorium«amecfe, aber mir haben in bem Saboratorium

nid)t« gefehen, bielleicht war nicht« borbereitet unb bon ber

Seitung haben wir auch ntc^t biet bemerft. ©iner ber beiben

SHreftoren mar au« perfönlichen Differenzen gerabe abgereift.

(5« mar für un« unerfreulich, gteidt) auf ©treit ju ftofeert bei

einem Unternehmen, ba« in ber Xat bon aujjerorbentlicfier

Tragweite fein tonn, toenn e« nämlich nicht nur miffenfchaftlich,

fonbern auch taufmännifch richtig geleitet ttrirb. SBohl haben mir

foäter oben in 95uea ausgezeichnete 33erfuch«pflanzungen ge*

fehen, aber für bie nächfte Äüftenumgebung ift boch ber bo*

tanifche ©arten in SBiftoria bie geeignete ©teile, um bort

tßrobefulturen ju jiehen unb ba« nächfte ßanb bon bort au«

ju belehren. Scfj ^abe nicht ben (Sinbrucf gehabt, ba& bie«

Zurzeit in einem h^rborragenben 9fla6e geflieht.
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Über bie ©ebeutung bcr Äafaopffonjungen, bie bic ftultt*

öierung be£ SfrtmerungebtrgeS ausmalen, finb auch »ttr unbgtt)or

in großartiger Sßeife, burdj ben $)ireftor ber an ben botanischen

©arten anftofeenben (Sfferfchen Sßflanjung belehrt roorben. (£3

ift eine Sttefenanlage, bie bort im Saufe ber Saljre entftanben

ift. SBir gelangten in bie Sßflanjung auf bem Unterbau ber

©ifenbatjn, bie ficf) big $u einer ert)ebttchen §öt)e am Staube

be3 ßamerungebiraeä burd) bie toetten Äafaoplantagen ^injie^t

unb noc^ toeiterfun geführt merben fofl, big gur fogenannten

frönen SluSfidjt. $)ort tut ficf) oom ©ebirge aud ber SBftcf

auf bte S3tftoria6ucf)t auf. 2)?an fieht bei Harem SBetter,

baS aflerbing« nur eine feltene Ausnahme ift, bie galtorcien

ber Kolonie, auch bie in SSiftoria oortjanbene Äirdje ber

©afeler atfiffton. 3n t^r tieft man über bem Sütar in fcualla*

fpracf)e:

„Dube Gango Jesu Christo, nde o mende_

jongesabe na ndabo aogo p£*

«pg. 16
(
31.

„©taube an ben £errn 3efu8 et)riftug,

@o wirft $)u unb 3)ein $uu8 feiig »erben.

"

9Kan fragt fidt) untoinfürttct), marum hier, too bodj nicht

fcuaflaS, fonbern ©afmiriö in ber Umgebung fifcen, unb roo

bie ©chtoar^en bie ©dt)riftjcic^cn bod) nicht berfteljen, ber fchöne

Spruch in ftuattafpradje toiebergegeben fein mu(j. SMefe

grage aber bebeutet gugleidj bie Äritif, bafj bie Safeler SKiffion

nidt)t in erfter ßinte bie beutfche Sprache propagiert, fonbern
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biejenige eine« §änb(erftammea, ber feineSmegS gur Crntmidttung

beä SanbeS weiter füblid) in ®uau*a unb betn 9ttungof(ufj

§inauf bie Äüfte blocftert gehalten f)at. Solche {(eine 3U*

fäHigfcttcn finb in ber %at geeignet, in SBerbinbung mit bem

Umftanb, bafj leiber bie Söafefer 9ttiffion bie $)uat(afprad)e

befonberS förbert, bem genrifj unberechtigten SBorrourf SRafjrung

gu geben, ba& bie SBafeter Sttiffion um tfjrer ftanbeteintereffen

toißen bie (Sntttricflung beS Sanbeä in beutfd)em ©inne nidfcjt

gu förbern geneigt fei. Datyn roenigftenS fprad) ftd) ber ®ireftor

ber (Sfferfdjen ^ßflangung redjt unumnmnben auä, unb e£ mar

ein ganzer Wann, ber biefen gemaltigen Setrieb leitet SBir

fyaben folc^er Sßflanger unb ßaufleute mit au$gefprod)en fräftiger

*ßerfönlicf)feit nod) mehrere in Kamerun gefunben, aber e$

müffen audj gange Sflänner fein, bie auf folgern Soften fteljen.

£er S)treftor oan be Soo machte fein Sffiort, uns alle« geigen

gu wollen, nidjt nur tocfyx, fonbern er führte audj meifterltdj

erflärenb unb babei borf) fo fongentriert, mie e£ biejenigen

lieben, bie gern fdjnell baS 2Sefenttidf)e erfaffen. $on bem

erften SBadjStum beS Weinen ÄafaobaumeS bis gum SBertaben

ber getrotteten Äafaobofjne fjaben mir bie Slnfäauung fdjnell

ermatten. $)er ©aum mit feinen ©djäbtingen, bie grudjt mit

ifjrem geiler, bie Unterfdnebe in ber Oualität beS ftafaoS —
nad) feiner SluSgärung unb feiner Xrocfnung — bie mit

geringen Unterbrechungen ba8 gange 3a§r fjinburcl) möglict)e

(Srnte ber grudjt, meldte neben ber 93lüte l)art fidt) am Stamm

ober Qxm^ol^ anfefcenb, reift, iljre Öffnung auf ben ©ammel*

fteHen, roo bie biete meiere Schate roieber gur fpäteren Düngung
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öergraben mirb, bic Verlobung bcr Äerne in feuchtem 3«ftanbc

auf ben Meinen (SifenbalmtoaggonS, iljre SBerbringung in @ar*

jeßen, too fie entfäuert »erben, itjre $rotfnung an bet ©onne

ober in gewaltigen trommeln, bie Safm fc!6ft mit bem

ßotomotiofdjuppen, bie aus ^apiermaffe gefertigten luftigen

93eamtenf)äufer — ba8 aUeS ift im fdjnellen 3U9C an

oorübergejogen, ttrie ein toofjtgeorbneter europaifdjer Setrieb.

Slber audj in bie $rbeiteröerl)ältmffe §aben mir, fomeit mir

tonnten, ^inetnjublicfen gefugt, ©inige taufenb fdjroarje $Ir*

beitcr finb bauernb bort befdjäftigt, freimiflig ober gejmungen.

3um großen £eU ftnb e$ auf 3af)re3fontraft aus bem Snneren

angemorbene ©djmarae, Ijübfdje Saunbeteute, fctjlanfe SBaliS

fcor allen. ®iefe größte «Pflanzung banft burd) bie Arbeits*

traft ber ©alte einen großen 5£eit tf)rer ©rfolge nod) Ijeute

bem nur $u frül) ©erftorbenen Slfrifareifenben Dr. 3intgraff.

@r ift e$ gemefen, ber ben erften 2Beg füblicf) beä ©ebirgeä

hinauf ju ben Söattö eröffnete, er mar e$, ber ju bem palmen*

metnfroljen Häuptling ©arega gegangen ift, mit bem er SBlutS*

freunbfcfyaft tranf, ber unter unfägtidjen <5trapa$en, bie er

fetbft freilidj in feinem 95uct)e mit ber 93efcf}eibenljeit nrirtfidj

bebeutenber gorfd)er faum ertoäfmt, als einer ber erften nad)

Sieget in$ innere gebrungen unb ber nur ju früfj jugrunbe

gegangen ift. 3U nieiner großen greube fyat Äottege Dr ©oller

bei feiner offiziellen bebeutungSooßen Siebe bei bem (SmpfangS*

abenb in 23uca biefen oerbienten SWann in baä iljm gebüfjrenbe

Sict>t gerütft. Sttan möef)te fid) faft fernen, baß feine £at*

traft gelähmt roorben ift burdj einen oorübergef>enb in Kamerun
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fifcenben ©ouoerneur unb burd) einen ftolonialbirettor unfeligen

AngebenfenS, bet bie Verausgabe beS 3intgrafffchen ©udjeS

mit maft£töfen SRebemenbungen begleitet f)at unb bie Beifügung

feiner Semerfungen für ben Herausgeber jur SSebingung machte.

<£r hat too^I nicht geahnt, meines Xeftimontum er ftdt) felbft

auSftellte mit feinem Xun. Aber erfreulich mar eS mir, als

baS ©eftcht beS trefflichen feurigen fcireftorS ber 393. A. <ß. &
aufglänjte, als id) beS Dr. 3il,tgraff ermähnte unb bafj er

hinzufügte: „3a, bem banfen mir biefe Sßlantage!" 2Bir Ab*

georbneten fyabtn eS für eine @l)renpfticr)t gehalten, überall,

too mir getoefen finb, an ben ©räbern ober ©enfmälern ber*

bienter Afrifaforfdjer einen SSlumenfranj nieberjutegen. 3ch

felbft bin aus befonberen Urfadjen auf ber SRücfreife brei Xage

in Xeneriffa geblieben. 3m Sinne meiner SMegen tyxbt ich

bort ßintgtöffS ©rab aufgefugt unb öon bort ben Angehörigen

beSfelben in $)etmolb berichtet, baß baS ©rab in guter Orb*

nung fei, unb bafe man bei ber ^auütrebe, bie auf unferer

SReife gehalten toorben fei, beS Sßerftorbenen in (Sfjren 0ee

bacht habe. 9flein unbefannterroeife an bie (Srben gerichteter

©rief ift richtig angefommen unb fjot bem betagten SBater

greube bereitet.

9ttit toeitcm SöfidC hat bereit« 3*n*9raff ™ feinem SBerfe

bie Arbeiterfrage in Kamerun geftreift. Sie mirb meines

(Trachtens bie ernftefte Schmierigfeit auch meiterhin für bie

Pflanzungen an ber Stufte in fich fchliefcen. 3ct) glaube

nicht, bafe eS auf bie Stauer gelingen wirb, beliebig frei*

Willige Arbeiter im inneren beS ÖanbeS anzuwerben, benn
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aud) ftc (eiben ertyeblid) unter bem Küftenflima; aud) märe

CS unermünfdjt, bie inneren ßanbftric^e ju entböffern. Steuer

fdjeinen audj mit SRedjt bie ©tationSteiter ju Jollen $n*

merbungen nur ungern i!)re ßufttmmung ju geben. SBaS

aber bie ßrocngdarbeiter anlangt, fo muffen mir felbft

toünfdjen, baf$ i^rc gafft allmäf)lid) auf ein ÜRinimum rebu«

jiert mirb. @3 finb bie« (öt^marje, meiere als ©träfe t>on

Häuptlingen gefteÜt toerben müffen, bie fid) unbotmäßig ge*

jeigt fjaben, ober Kriegsgefangene. (SS ift felbftoerftänbtid)

unb mir oon Offizieren ber ©djufctruppe beftätigt toorben,

baß bie Häuptlinge ju folgen 3n>ec^en nur minbermertige

SDJenfdjen fteüen — meiftenS ©Haben. 2Bir Ratten fpäter

bei ber Sefuijtigung einer anberen Sßflanjung bei Kriegs*

fcfnffoafen Gelegenheit, foldje ^erabgefommene ©djmarae ju

fetyen. 2öir moüten bafelbft baS fogenannte §ofpital be*

fidjtigen. $luf bem SBege bortffin fam bejro. frod) und eine

Sammergeftalt eines Negers entgegen, ^o^läugig, grau unb

nur ^>aut unb Knodjen. @r beutete burd) fttityn m^ ocr

£anb unb bem SKunbe feinen £unger an, fo bafe mir fofort

ben und begleitenben DberftabSarjt, ber jugteie^ ÜHebiainal*

referent für Kamerun ift, §in$uriefen. 2tuc^ er mürbe ftufcig,

liefe Qantbad bringen, unb mit fdjeinbarer Gier fiel ber

Unglüdlidje barüber Ijer. 3m Hofpital fanben mir nodj

brei meitere fotd^cr oerfommenen, taum nodj als SDtfcnfdjen

anaufpredjenbe Sebemefen, bie in ber nod) Reißen ^fdje tfjreS

geuerS feuerten, aber bei unferem SRäjjerfommen IjerauS*

jufriec^en fudjten. Unfer ftarreS ©ntfefcen mochte fidj tooljl
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auf unfercn 3Jttenen ausprägen. SBir roaren unverhofft

borten gefommcn, unb ber ©ebanfc log nahe, bafj mir hier

einen 931icf in ein Qslenb taten, baS und bietteidjt entzogen

ttmrbe, »o mir angemelbet erfd)ienen. 3)er ßeiter ber garm

mochte bieS bemerfen, um fo mehr, als ber DberftabSarat

ßtemann itm erfudjte, fofort äße ü6rigen erreichbaren Arbeiter

antreten ju Iaffen, anfcheinenb, um fid) ein Urteil über ben

(SrnährungSjuftanb ber Seute ju [Raffen. Unb nun fönt eS

in ber begreiflichen (Erregung bei bem Sßflanjer heraus, raaS

er auf bem §er^en t)atte: eS feien friegSgefangene Saturn,

bie it)m t»om legten STufftanb als Arbeiter ubermiefen feien

— elenbe $erle, bie er ^atte herausfüttern müffen, bei

biefen Dier Seuten fei eS eben nicht gelungen, feine ^ffanjung

fei boch feine §ei(anfta(t für fchroarje ftranfe, man möge

boch fotche ßeute überhaupt nicht als Arbeiter an bie Äüfte

fchicfen unb bergteidjen mefjr. SBäljrenb er unS feine ^ßflan*

jung jeigte, ging unS natürlich allen baS (SretgniS, roe(cf)e3

mir foeben erlebt Ratten ,
burd) ben $opf. Unfere &uf*

merffamfeit für bie fonft fynliä) gelegene Sßflanjung mar

nur gering. $ttS mir fie burdjroanbert h^t^n, fanben mir

einige ftunberte ber fct)neU jufammengerufenen Arbeiter auf*

gefteHt, unb gtücflichermeife toaren fie offenfidjtlich feines*

wegS fchtecht öerforgt. 3f)re ^Bauctje ftrofcten oon ber Qaupt*

nahrung beS Negers, ber Söanane, in Kamerun furj „plante"

genannt. @S fanb fich beftätigt, maS unfer ärjtficher greunb

uns bereits beiläufig gejagt hatte, bog gerabe bte[e $fIan$ungS*

leitung feineSmegS fehlest affrebitiert fei unb bafj eS mit

togo unb «amenin. 3
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bem ©rfjrecfniS jener Sammergeftalten Wohl feine befonbere

SBewanbtniS haDcn müffe. 3<f) will bemerfen, bie ©adje ift

fyäter unterfudjt worben. SWon foll unter ber $)ecfe beS

SRegerS bie nid)t oon ilmt berührte Sftaljrung wiebergefunben

haben. Unflar ift geblieben, ob bie Kranfen StySenterte

Ratten ober ob fie in einer Strt üon Heimweh jugrunbe

gehen wollten unb ob fie bösartig burtf> iljr ©enehmen ben

ßeiter ber Sßflanjung berbächttgen wollten. SBie bem aber

auch fein mag, mir Waren ja nicht eine UnterfuchungS*

fommiffion unb Ijaben barum abficf)tlich feine ©dritte in

ber Angelegenheit getan, maren baju auch nach ©abläge

nicht imftanbe. 3U Dcm c*ncn SRefultat finb mir aber alle

gefommen: 2tfit ber SSerbringung ber Kriegsgefangenen an

bie Kfifte in ber jefcigen SBeife mu& nicht nur nach unferem,

fonbern nad) bem Urteil aller <5adf)fenner, bie mir gefragt

^aben, fctyleunigft ein (Snbe gemacht werben, inSbcfonbcre foQ

man nicht fdt)on franfe unb jammervolle SWenfdjen oon ben

(Stationen im inneren auf ben Sföarfdj fe&en, folange fie

unfähig finb, bie ©trapajen $u ertragen. $>af$ fte in einem

ßuftanbe ankommen, Wie mir fie auf einem Söagenjug fafym,

ber in ber SB. A. *ß. iß. einlief, füllte auSgcfcfjloffen fein.

Kann man Kriegsgefangene unb Qxoan$$axbt\ttx nicht, wie

eS bod) möglich fein foQte, wie mir eS fowotjl in Xogo wie

auch in Sabaffi gefehen fyaben unb wie eS in englifchen

Kolonien ber gafl ift, ju jwei an bie Kette gefd)loffen, in

ben (Stationen h^ten, tueit fie entlaufen, fo mufc man fie

fo lange bewadjen, bis ihr entfräfteter Quftanb entfprethenb
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gehoben ift ober man muß fie bcm Häuptling als unbrauch-

bar jurücfgcbcn. ©rfreuticf) ift eö übrigens, mitzuteilen, baß

offenbar für bie fronten ©djtoarjen auf ben Pflanzungen

felbft gut geforgt wirb, ©oroofjl in SBibunbi nrie in Sbenau

©anje Ijaben wir $ofpita(einridt)tungen mit Apotljefen,

fdjtuarjem „$oftorM unb toeißen 2azarettget)itfen uorgefunben,

bie allen üernünftigen Anfprüdjen entfpredjen. fjrcilict)

fcfyließlicr) ift eS ja ba3 eigene bringenbe Sntereffe ber großen

Pflanzungen, bafär ju forgen, baß bie ^äufig erfdjeinenben

äußeren Äranfljeiten ber Extremitäten möglidjft fdjnell geseilt

werben unb baß äßalaria unb StySenterxe fo toenig roie

möglich bie ©eftänbe bejimieren. Xrofcbem glaube idj, unb

icf} roieberljole e3, baß bie Neigung ber (Stämme im inneren,

bie überhaupt für bie «Stellung üon Arbeitern in grage

fommen — e$ fönnen überhaupt nur SButeneger fein unb

nict)t guHalj* unb §auffaneger, meiere folcfje Arbeit ab*

leimen — auf bie &auer fdjroinben toirb. 9Bir ttjoHen frolj

fein, roenn e8 gelingt, für bie einmal borfjanbenen, ber Qatjl

nad) begrenzten Pflanzungen ber SBetßen bie Arbeiterfrage

auf bie Stauer zu regeln. Aber eben barum liegt nadj

meiner Meinung, bie fict) übrigen« in biefem fünfte nidjt

nur auf meine furzen SReifeeinbrücfe ftüfct, bie 3u^unf^

Kamerun« unb inäbejonbere be$ fruchtbaren ÄüftenftridjeS

am Äamerungebirge nid)t im großen piantagenbau ber

SBeißen, fonbern fie liegt in ber Sßegerplantage.

SSon bem Seiter ber ©fferfdjen Pflanzung mürbe und

gerabe eine foldje SRegerolantage gezeigt, bie fiel) tum ber

3*
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Äüfte au8 in ba& ©ebiet bcr (Jfferfc^en Sßfantage ^titetn^

erftrecft. 9ttit greimut erfannte unfcr Sföentor bic ©fite

biefer SJafaootantage an. $)er fc^toarjc Eigentümer befdjäftigt

feine eigenen Seute unb ©ffooen unb örobu^iert, toenn aud)

feine ^flanjung meniger orbenttid) erfdjeint, f#on Ijeute brauch*

baren Äafao. greilitf) fügte ber $)ireftor mit bitterem §o§n

fnnju: S)a8 fei eine feltene ÄuSnaljme. 3)ie umroofmenben

©afmiriS feien im übrigen eine faule SBanbe. 3ttan möge

nur bie föeferoate anfefjen, burcf) bie mir fjinburdjgefaljren

waren. Sftur ba, roo bie SBafjn SRaum gefd^affen fjätte, ftänben

lotterig bie SRegerptantagen, fonft aber feien bie ©djmarjen oiet

ju faul, um mit tyren SReferbaten irgenb ettoaS anjufangen.

— 9Ran füllte fjerauS, bie SReferbate waren bem Seiter beS

großen Unternehmend im SStege, ebenfo nrie bie Pfleger ber

Eingeborenen, meldte beren SRedjte feiner $nficf)t nadj über*

trieben meitgeljenb oertraten. 3d) mufj mtdj in biefer SRid)tung

be3 Urteilet enthalten. 3>ie grage ber SReferbate ift eine ju

fdjmierige, ald ba& icf) in biefer Stiftung einen Seitfafc auS*

jufprec^en roage. ES mag fein, bog e8 unjmerfmäfeig ift,

ben menigen grofjen ^lantagen jefct <2cf)ttrierigfetten in iljrer

Entloitflung $u machen, benn bid fjeute tjaben bie SWiHionen,

bie bort inöeftiert finb — in ber SSiftoriafarm finb meines

SßiffenS 6 HfliUtonen, in SBibunbi 2 Millionen aufgetoanbt

— faum ein cntfprcdjenbeä SRenbiment gebraut. S(6cr be3*

megen mirb man bod) baran fcftt)alten müffen, ben Negern

bie 2flÖgUcf)feit fefter Stnfteblung in if>ren gütigen ©ifcen ju

gewähren. Sa man ftet)t meines EradjtenS üor ber Stufgäbe,
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fie nötigenfalls mit einem gegriffen 3tt>ang jux Arbeit ju

erjieljen. ©o nrie baS beutfd>e SBaterlanb jum minbeften

ein Saljr TOlitärbienft berlangt, fo wirb man für bie Kolonie

toenigftenS ein Saljr ArbeitSbienft üielleicf|t forbern fönnen.

SRatürlid) mit gebotener SBorftc^t unb aHm&fjtid) unb fdjrttt*

meife, bomit nidjt bie neue gorberung ju Aufftänben unb

bamit $ur SBerntdjtung beS fetyon ®etoonnenen füfnrt. 93er*

fucf)Sgftrten follten nid)t nur in Moria befte&en, fonbern

aud) in ben größeren (Stationen, nrie in Saunbe, eingerichtet

merben unb man follte fid) nid)t freuen, bie bafür nottoenbigen

9J?itte( in ben ©tat einstellen. S)ort fottte man bem Sieger

bie Arbeit beibringen, bie ifjm junädjft am bequemften ift

unb feinem ftiftrift am fdjneUften grumte bringt. $)enn eS

fann nicfjt fdjarf genug fjeroorgefwben werben, bie Quhmft

unferer Kolonie liegt in ber SRegerplantage! 2Bir t>aben nun

einmal bei ber Aufteilung beS afrifanifdjen kontinentes bie*

jenigen SHftrifte befommen, bie ben übrigen Nationen minber

bea,eljren$toert erfc^ienen finb, Xogo toegen feinet mangelnben

£äfen, Kamerun megen feinet unburdjbringlidt)en Urtoatb*

gürtet. Aber banf ber unglaublichen grudjtbarfeit, inS*

befonbere Kameruns}, ift e$ ja nur eine grage weniger 3a$re,

bafe fidj bie jur <£rfd)lie&ung beS ßanbeS aufgemanbten

Kapitalien berjtnfen müffen. 9Bäre biefe Aufgabe bor

20 3at)ren richtig erfannt, mir t)cttten fdjon feit 10 Sauren

ben ganzen ©anaga, ben SBuri unb SDhingo Innauf einen

SBalb oon Otyalmen fjaben tönnen unb SBoermannS ein«

fachen ÄaufmannSnmnfdt) erfüllt, ber baljin ging: „©Raffen
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<öie mir Sßalmöl unb Sßalmferne aus bem Sanbe, ton bencn

eS nodj enorme Quantitäten probujieren fann, bie fdjliejjlid)

ebenfo mistig finb, tote SBaumtooHe unb anbere Sßrobufte,

toeldje erft fünftlid) angepflanzt werben muffen."

3)er fotgenbe Xag führte un« hinauf nad) Suea, bem

©ifc beä ©ouoernementS. UnS leitete nidt)t nur bie *ßfficht,

bem ©ouoerneur o. $uttfammer, beffen Sßerföntidjfeit allen

tntereffant fein mujjte, unferen SBefudj $u machen, fonbern

bie Safjrt mar für midj jugteief) bie Erfüllung eines 2Bunfd)e3,

ber gerabeju glüljenb getoorben toar, feitbem idt) baS Kamerun*

gebirge oor mir fjatte auftauchen fetten. £>er Xag juoor

^atte ade ©eifteäfräfte burd) bie 93e(ef)rung unb fritifd)e 95c*

urteilung bei mir angeftrengt. 3d) mar beä troefenen XoneS

nun fatt. $>er fröhliche töitt in« ©ebirge an ber ©ette beä

ftetfoertretenben ÄommanbeurS ber ©djufctruppe auf fräftigem

Leittier mar mir roie eine (Srtöfung unb baju: „freier fcf)on

atmet bie ©ruft!" — (58 tourbe fügtet unb tüfykx, je toeiter

ber Stufftieg oor fuf) ging. greilid) nidjt ade !onnten 00m

©attel ben breiten Üßergtoeg Ijinaufgafloppieren, too er einmal

für ben ruhigen <Scf>ritt ber «ßferbe ju fteil unb fcfjtüpfrig

tourbe, fonbern eine Slnjaljt ber Äotlegen, unb jtoar gerabe

bie geroidf)tigften unter un3, hatten mangels eigener SReitfunft

in Hängematten Sßtafc genommen, bie an langen ©tangen

oon je adjt Siegern oorn nnb hinten getragen mürben. Äam
nun ein ©raben ober ein Sßilbroaffer unb rutfdjten beim
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Slnftieg bie oorberen Kröger einmal aus, fo lag bamit bie

ganje ©efcherung, unb bic armen ÄoHegen nahmen oon ßeit

ju 3*ü ein unfreiwilliges ©ifcbab. ©djabenfreube aber trögt

befanntlidt) nicht unmefentlich $ur Erweiterung bei. Sind)

mag bie fttmofphare um bie Übrigend behaglich ru^enben

Herren nidt)t gerabe einmanbäfrei getoefen fein. 3J2an benfe:

ad)t fchroifcenbe Sfteger oor fid) unb ac^t hinter ftd)! 3ch aber

genofe in tiefen Qü^tn mit unbefcfjreiblidjem Hochgefühl bie

frifchere ©ergluft, um fo mehr, je f)öf>er mir famen. 9Jcandj

frönen Sftitt ^abe idt> in ber §eimat gemalt, über 9Roor

unb §eibe, in gelb unb Sßalb, aber nie einen fo fdjönen roie

bte nach ©oppo hinauf jtoift^en SBananenpflanjungen, ©le*

fantengraS, riefigen SBaumrooflenbäumen im ausgeholfen

SBergurnwIb. grei(ict) in ©oppo, ber unterhalb 93uea ge*

legenen 9ttilitärftation, begann e$ ju regnen. @3 mar fein

eigentlicher Xropenregen, fonbern mehr Siebet. 2)arum

reiften ©ummimantel unb (Summifchuhe, bie mein SWenfa

mir nachgetragen I>arte, aud) aus, um mich notbürftig ju

fct)ü^en. Sßenigftend mein meiner Äöperanjug blieb fo

fauber, roie ich toünfctjte, um mich beim ©ouoerneur einiger«

mafcen präventieren $u fönnen. greilich meine Xropenftiefel

mit fchönen gelben Schäften tpbt ich wir oben nahezu oon

ben Seinen fchneiben müffen. SKan fieht, bte für bie Xropen

empfohlenen ©einmicfel finb jmar recht hä&lid), aber boch

praftifdjer.

jftoch im SRegen famen mir auf bie #öhe, mo einft

0. ©raöenreuth ben ^etbentob geftorben ift. £eute ift e8 ein
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Iatf)enbe§ ©eftfbe uitb märe ntrfjt ba8, roaS man bei uns

SBtcfc nennt, 3 m ljof}e3 ©lefantengraS, man möchte e3 etwa

mit bem ©aljfammcrgut bergleidjen, too eö ja audj fo tyäufig

regnet. $enn ben 9?c6et unb Siegen c)at man toofjl nidjt

genügenb in 93etractjt gebogen, a(3 man in Söuea einen mos«

fito*, b. Ij. fieberfreien Sßegierungäfifc, aufgefunben ju fjaben

glaubte. (Sine ganje %n^af)l oon Käufern auf grünem Sßlan,

meiftenS ©ebäube für bie jaljlreidj ^ter öerfaminelten Beamten

ber 3entratregier«ng. ©ie ade weithin überragt, mitten in

einem mofjl gepflegten, terraffenförmig anfteigenben ©arte«,

ber <5ifc beS ©oubernementS, ein öiflenartig gebautes ©teilt*

f)au8. 5tuf feiner SRamöe erwartete und §err oon Sßntt*

fammer. (58 ift feit Sauren biet üon biefem SKanne gerebet

toorben, nicfjt jum roenigften Oon gegnerifc^er ©eite. berufene

unb Unberufene §aben fid) an ben ^erangemagt, ber bie ge*

feig biet umnetbete Stellung befleibet. 3d) Ijabe bteljer nod)

immer gefunben, bafe ba$, ma8 gegen iljn gefagt morben ift,

im günftigften gatt bon wenig orientierter «Seite fam ober

jebenfattS ntct)t borgebradjt tourbe auf ©runb eigenen UrteUeS.

$)a£ biele ©ünftige aber über i§n unb feine SBertoaltung fjabe

icf> au$ orientiertem unb mir unbebingt juberläffig geltenbem

ÜJcunbe erfahren. $>ie erften Staufleute in ber $eimat unb

in Kamerun felbft, bie (ettenben Sßffonaer bafelbft, bie mit

iljrer offenen SDfeinung niemals $urücfc)aftenben unb bodj

red)t gut orientierten Äatoitäne auf ben beutfe^en $)ambfern,

fie alle erflören fdjtedjtfn'n, Kamerun Ijabe einen befferen

©ouberneur niemals gehabt SWöglid), bag ber unberou&te
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gauber feiner ^erfönlidjfeit mit bem liebenämürbigen ©ich*

gehenlaffen, mit ber ^eiteren greube am ßebenSgenufj, mit

ben oetbinblichen gormen ba3 Urteil Derjenigen beeinflußt,

bie ilm perfönlicf) fennen gelernt höben. 2lber mahrfeheinlich

auch, bafj ein Sflann, ber fid) feinet eigenen könnend bemüht

ift, ben ich mit feiner langen $otonialerfahrung bereitroiÜigft

an bie <5pi§e ber Äraftgeftalten ftelle, mie mir fie in Äamerun

unter ^flan^ern unb ftaufleuten oorgefunben fyabtn, auch

eher ®egenftanb ber Slnfeinbungen tft, als eine meiere

ftatur. Wix perfönlid) gefällt ein SKann, ber wie biefer

nachts um 2 Ut)r nad) einem Xage Doller ?lnftrengungen, bie

unfer Sefud) ifmt brachte, nad) einem Sttahle unb nad) einer

fogenannten ferneren ©ifcung nod) fo glänjenb bie Kolonie

unb ir)re SBcrljältniffe ju fd)Ubera oetftcfjt, mit fo burdj*

bringenbem 93licf aud) bie Schwächen ber SSerroaltung erfennt

unb fie fo freimütig barlegt, roie §err o. Sßuttfammer e8

mir gegenüber in nächtlicher ©tille getan ^at. Sharafterifrifch

erfct)eint mir für if)n bie Slntroort, bie er auf bie grage

eines ber Unfrigen gab, roaS er uns fetjen laffen wollte, ©ie

lautete: „£ie SBahrtjeit, nur bie SBa^r^ctt" ! Unb biefe 3«*

ftdjerung hat ber ©ouoerneur un3 gegenüber in gerabeju

glänjenber SBeife maljr gemalt. SRur ifmi ^ben mir eS ju

banfen, bafe mir in ber fur$en Qtit fef>en unb beobachten

fonnten, toaS mir gefefjen unb beobachtet fyabcn, toohin ju

btiefen Sßribatreifenben überhaupt nicht, aber auch öu* 9e
*

führten ßeuten nur in oiel längerer Qtit befdjieben fein !ann.

5)er ©ouoerneur hat un3 nicht nur feine fchnelle faiferlicfie
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3ad>t, bie „$>eraogin ©(ifabet!)", für bie Küftenfafjrt auf bcm

Speere jur Verfügung gcftcUt, fonbern er Ijat jugteich jwei

glufjbampfer, ba$ Kanonenboot „©oben" unb ben 9fegierung8*

bampfer „ÜJtungo", für un8 unter $)ampf gehalten, ©o ift

eä und ermöglicht morben, baß wir bei Stacht ju Sßaffer

reifen unb 6ei Xage ju fianbe fe§en fonnten, bajj wir nicht

nur bie Küfte in ihren $auj)tj)lä&en, fonbern oom Horben

bis jum ©üben auch in ihren SRebemrfäfcen anlaufen fonnten

unb bafj toir ben ©anaga unb ben SBuri hinaufgetangt finb,

fo weit man ofme MuSrüftung oon (Sjpebitionen in gemeffener

Srift überhaupt fommen (ann.

SBenn mir fo banf bem ©ntgegenfommen be$ ©ouoerncurä

§u einer gemiffen Kenntnis ber SBerhältniffe gelangt finb unb

toenn biefe Kenntnis junädjft in meinen S^ottjen unb Iner

in ber freimütigen SBiebergabe berfelben $u einer gemiffen

Kritif oon ©tnjet^eiten führt, fo bebeutet biefe Kritif baher

bodt) nicht etwa eine Kritif an ber ©Jrifce be3 ©ouöernementä

ober an ben einzelnen ^Serföntictjfeiten in ber Regierung. 3cf)

habe ben ©inbruef gewonnen, ba6 nach ben im Ko(onia(amt

fjerrfchenben Sßerwattungeprinjipien ber ©ouoerneur in Ka*

merun fomeit regiert, wie er eben regieren fann. 2(ud) ftet)e

ic^ unter bem ©efüfjt, bafe icf) öietleicht über einen

fiebenben ju öiel bor ber Dffentüct)feit fage, aber e$ crfct)eint

mir notwenbig, wenn id) einzelne fragen mit ber Offenheit

bet)anbe(n foll, bie für eine etwaige SBefferung unbebingte SBor*

auSfefcung ift.

0lic^t oon ber üebenäwfirbigen ©aftlidjfeit wiu* ich in
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erftct ßinie reben, bic ber ®ouoerneur unS ertoieS, ttidjt bon

unferer SBanberung burcf) feine 33erfucf)Sgärten, burd) feine

Stallungen mit ben melen §du^tem 2(IIgäuer 9Knberfdj(äge,

nidjt öon feinen $reujungSoerfucf)en mit etnfjeimifdjem SBüffel*

rinbbief) unb fleiner eingeborenen Qvufyt, nicr)t bon feinen

JmnbtoerfSftuben unb feiner SBenufcung etnljeimifdjer §öljer,

fonbern id) miß ba etnfefcen, too nact) meiner Kenntnis bic

Äritif eingefefct Ijat 3$ toiü bie gragen au beantworten

furfjen, ob in ber %at ber ©ouberneur öon Kamerun

über ben SBolfen mofjnt, an einem ^Stafce, mo er nidjt Ijin*

gehört, ob er ftcf) bort als ©utS§err aH$u f»röct)ttg ausgebaut

fjat, roie er bon bort aus regieren fann unb mit melcr)en

©egenftrömungen er ju redjnen fjat.

2Jton ift Ijeute geneigt, ju fagen, ber ©ouoerneur bon

Kamerun gehöre rtictjt in bie SSitteggiatur oon Söuea, fonbern

na<f) $uaUa! (soweit baS ein SBornmrf fein foH, ift er

meines (SradjtenS ungerecht. $tlS man SBuea jum <5i§ ber

Regierung erteilte, ftanb 2)uaHa nidjt auf feiner heutigen

§öf>e, fonbern mar einer ber oerrufenften giebertoläfce an ber

ftüfte. $ie 3entrafregierung eines ßanbeS aber, baS fo gro&

ift feie fceutfdjlanb, Oerlangt in erfter ßinie bie Kontinuität

gettriffer ÄrbeitSfräfte, nierjt jum menigften bie grö&tmöglidjfte

©Tönung für bie ®efunbl>eit unb SlrbeitSfraft beS ©ouöer*

neurS fetbft. 2Bo intermittierenbe gieber, erfct)(affenbe §i£e

bie SlrbeitSfräfte er^ebttet) in OTtleibenfdjaft jiefjen, mujj moljl

ober übet bie ©injeloermaltung beS betreffenben $)iftrifteS auS*

Ratten, für bie 3™tralftefle aber Ijat man ju einer ßeit, too
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$uaUa nod) ata ein befonberS gefät)rfidjer $ta{j gelten mußte,

mit 9fted)t nadj einer f)oa)getegenen fieberfreien ©egenb gefuct)t.

3)afj man ba auf 95uea berfallen ift, fann niemanben tounbern,

ber e3 gefejjen (jat. 3n ber einen Sftadfjt in 93uea f)abe idj

feit Söodjen jum erftenmal in füfjter ßuft toieber einen

tiefen <Sdt)faf getan. Sa) bin fo erfrifetjt aufgemalt tote nie

auf ber ganzen fReife feit Xeneriffa. SBenn idj mir benfe,

ba& an ber 3«n tratregierungäftelle be3 Sanbeä bie Referenten

unb iljr Sßerfonaf am Sage jrifdj an ber Arbeit fein follen,

fo begreife id), bafe ba3 Ijier ber gall fein fann. $)er 2>or*

gefegte fann toenigftenä Ijter in ber Arbeitsjeit bie Xatfraft

öon Untergebenen bertangen, auf bie er bittigertoeife in ber

£tfce ber Sftoöfitojone Sßerjidjt teiften muß. 5lber bad toitt

id) aÜerbingS einräumen: Sefct, too $)uafla relatib ein ge*

funber, jebenfaUS ein ertragbarer gemorben ift, too ber*

maleinft ^offcntHct) ein mächtiger §afen entfielen, too bie

£inter(anb3ba(m auSmünben toirb, gehört aHerbingS in ab*

{eßbarer $eit ber <Si$ beS (SouberncurS, nad) $)uaKa, bort*

f)in, too ber frifdje ©eenrinb über bie 3oo3platte preist. 55 te

3eit bürfte balb fommen, too Söuea ber biet umworbene ©i$

cine3 SSe^irföamtmannö toerben toirb, auf bem jugteidj bie

SBerfudjSgärten für bie ftimatifdjen SSer^ättniffe ber ganjen

Äotonie, ba8 Jpinterfanb eingefdjloffen, auggebaut toerben

fönnen unb bann toirb baS jefcige ©ebäube unb ber beftfjeibene

SuxuS, ber bort bielleidjt bem $)eutfdjen in Kamerun ettoaS

mefjr in3 Sluge fällt, toeit er ben einfadjften Komfort ber

§eimat lange entbehrt fjat, audj nod) feine Üppigfeit bebeuten.
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2Sk3 mit grofeer Siebe ber jefcige ©ouoerneur angelegt Ijat,

roirb, wenn e3 nur erhalten roirb, nufcbringenb bleiben. Sßenn

ber ©peifefaat getafelt ift, fo ift er getäfelt mit bem #olj

aus bem Kameruner Urroalb unb bie Täfelung ift angefertigt

in ber $anbroerföftube, in ber bie ©djroarflen angelernt roerben.

SBenn ea Ictber ber gatt ift, ba& bie roeifjen §anbroerfer ju

f>äufig ttjcctjfcln, ba& bie ©efretäre eine größere Stolle fptelen,

ald e3 trielleicf)t erroünfd)t ift, fo finb ba§ einzelne gragen,

für bie man nidjt bie ^ödt)fte ©pi&e, fonbern ba3 gan^e

Sßrinjip ber Verwaltung berantroortltdj machen muß- Sftan

foflte e3 fict) angelegen fein laffen, bafür ein richtiges ©Aftern

ju finben.

Sm oertraulidjen ©efpräet) mit unferem Äapitän Söitt

ton ber „^erjogin (Slifabetf)" Ijaben mir fpäter aud) über bie

Verljältniffe unb Sßünfcrje biefer 93eamtenfategorien in ben

Kolonien ein Urteil ju geroinnen oerfud)t. tiefer Kapitän mar

5. 93. ad)t Safere im $)ienft ber Kolonien, junädtft jroei Saljre

aB ©teuermann auf ber „Waü)ti§aU u
, bann als Kapitän.

@r bejietft, afleä eingeregnet, ein ©eljalt oon 6700.— 9JH.

mit ber Verpflichtung jur eigenen Verpflegung. 2Ba3 if)m

aber feine ©teÜung unfidjer madtjt, ift ber §inblicf auf bie

ßufunft. ©ein SBunfdj ging befdjeibenerma&en nid)t auf

Sßenfion, rooljl aber auf bie ©idf)erljfit, bafc er im gafle ber

Snoalibität für ben STropenbtenft in ber £eimat toieber $ln*

fteHung im ©taatäbienfte pnbet. üttir miU fdjetnen, bafj

biefer 2Bunfdj feine SBeredjtigung r)at, benn bafe bie Gräfte

in ben Tropen ganj anberS t-erbraudjt roerben als in ber
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§eimat, fteljt au&er 3toeifel tiefer Sßunfdj a6cr bürftc

bietleidjt für bie Xropenlaufbaljn allen Beamten unb 9fn*

gefteflten einen gingerjetg geben.

Seit Starren befteljt betanntlicf) in Kamerun ber Dualismus

ätoifdjen 3iö^öcttüa^tun9f b- ©ouoernement unb SKilität*»

bertoattung, b. (j. (ödjujjtruppe in Kamerun. §ie SRegierungS*

ftation, bort HKilitärftation im Sanbe! gür ben Hugenblicf

feinen ja bie SSaffen ju ru^en. gaft fönnte man fid)

freuen über bie einfielt be$ ©ouoerneurS, melier erflärt,

mit bem jefcigen mitttärifdjen Äommanbo jufrieben $u fein

unb be3 (öcfmfctruppenfommanbeurS, toeldjer ba3 (Souoemement

fetyr r)odj ju fteÖcn fd)eint. $)ocr) mu(j id) offen befennen,

bafe mir bie ©aerje ettoaS nad) einem faulen grieben au8*

fie§t. tiefer !ann geroig nietjt gerooflt, aber leitet ungeroottt

bie golge Ijaben, ba& ber gegenfeitige griebe ein gegenteiliges

„burcr) bie ginger fcf)en" bebeutet. Sßur ungern erträgt ber

preuf$ifcr)e <5olbat bie I)öd)fte 6pifce in einer 3totfperfon. $)a8

ift tief in ber preufjifdjen, alfo für mititärifdje SBerfjättntffe

in $>eutfcr)lanb mafegebenben Shtfdjauung begrünbet. ©inen

©ouoerneur in Kamerun aber fann unb foflte man nidjt

toätyen nadj ber grage, ob er ©olbat ift ober 3toifyerfon.

$)ie Männer, toetdje an bie ©teile gefteflt toerben fdnnen,

ftnb gu fparfam, a(3 bafe man fie nact) iljrer ßaufbaljn be*

urteilen foflte. $>af)er bleibt nur bie eine 2Rögltcf)feit, bie

Sftitttärgeroatt mufr, fei e$ als ©djufctruppe, fei eö a(3 $oli$ei«»

truppe bem ®ouoerneur im ßanbe fcf)(ed)tf)in unterftellt

toerben. $>er ©ouüerneur barf ntcrjt nur ber ertragene SBor«
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gefegte fein, bem man bic äugeren §onneur3 bemeift, fonbcrn

er mug in ber Kolonie aud) für bie (Sdwfctruppe ber ©teil*

oertreter ©r. 9Äajeftät be3 ÄaiferS fein. £)a$ ift nacfj meiner

Überzeugung jurjeit oietteitf>t äu&erlidj ber gaU, ob inner»

lidj jefct enblid) ein ßuftanb ermadjfen ift, ber mirflidj bauernb

öomnegt, mage idj nict)t ju beurteilen. Scfj ffirdjte, ba$ geuer

ift öon gefaxten §änben nur unter Slfdje gelegt.

Stfan I>at ferner ba8 ©ouöernement berantmortlicf) ge*

madjt für ben langfamen gortjcfjritt in ber (5rfcf)tie&ung bc3

fianbeS, in ber £erftellung ton SBegen unb (Sifenbafmen.

Slber ber SBtfle be3 ®ouüerneur3 ift begrenzt burdj bie %aU

fadje, ba& ber fReict)dtag fic§ bteljer wenig geneigt gezeigt §at,

folonialen gorberungen entgegenkommen, öielleidjt begrenzt

auef) burdj bie Satfadje, bafe baS foloniale Sntereffe ftdt> feit

Sauren bornefjmlid) nadj Dftafrifa gerietet Ijat.

SBaS junädjft bie (Sifenbaf)nfrage anlangt, fo rüfjmen

©efyeimrat Senj unb feine 93aumeifter, bie id) geförodjen

fjabe, ba3 bereitwillige ©ntgegenfommen be$ ®ouoernement§,

unb toaä bie Verrichtung öon SBegen anlangt, fo oergreift

man fief) meine« (£rad)tena in ber Slbreffe. Sttan follte fidj

ftatt an ba$ ©ouoernement an bie Söeairföamtmannfdjaften

toenben. &ber men trifft man benn ba? (Sine Slu8naf}me

toiH tdj madjen: £te SBesirföamtmannfajaft in £uafla. ©onft

aber tautet bie Antwort: SEBer jemeilig SBejirfäamtmann an

einem $la$e ift, banadj mujj man ftct> oon einem §albjaf)r

$um anberen forgfältig erfunbigen, fonft fommt man fidjer

an ben, ber entroeber oor^er ba mar ober bemnädjft bort
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fein toirb. Sn @bea, einem Sßfafce, ber »ort etnftd)ttgen

Äaufleuten längft als ein 3ufunftaplafc erften SRangeS er*

fannt ift, finb in ben legten jmeieinljalb Sauren ad)t Sejirfö*

amtäleute gemefen, in $ribi in ben legten fünf Sagten fie6en!

©an$ offen erflären einzelne SBejirfSamtSleute, bafe fie iljre

©teile ata einen StordjgangSpoften in if>rer SRegierungS*

farriere anfeilen, unb biefer tfaffaffung geben bie eben er*

mahnten Xatfacfjen red^t. einer ber §erren empfing uns,

bie ttrir eben nicf)t fer)r falonfäljig auäfaljen, jtoif^en um*

gefto&enen ftanoeö oor einem §intergrunb öon gaffenben

SRegern, in Sacfftiefetn unb 9J?onofle. Gin liebenSroürbigcr

trefflicher §err unb bodj für un§ nur bie Duittung auf

ein SRegierungSfAftern, ba8, in ben fyetmifdjen SSert)ältniffcn

ermadtfen, für Slfrifa pafjt tote bie ^auft aufs Sluge. SSie

in aller Seit, ift e3 benfbar, ba& bei einem fo bauernben

SBecbjel biefer ttridjtigfte Soften ber Seairteamtäleute ^mecl*

mäfjig ausgefüllt toerben fann! 3n 9tfrifa fann nadj ber

Statur ber S3err)ältniffe gegenüber bem Sfteger nur planüoHe

SRulje unb gteidjmäfetge Autorität 5U irgenb einem ©rgebniS

führen. SBo aber bleibt ber $lan, menn Derjenige, ber if)n

entwirft, öon 3a f)r 5U 3a§r oon ber SBilbflädje öerfdjminbet,

too bie perfönlidje Autorität, menn bie Sßcrfon jebcS §alb*

jatyr eine anberc ift? §ier mage td) e3, ben Seitfajj auf*

aufteilen: 9Kit biefem ©Aftern mufj gebrochen merben, roenn

mir anberä bie Kolonie Kamerun überhaupt entwicfeln unb

rtictjt in iljr im Saufe toeniger 3a§re ein jrociteS ©übroeft*

afrifa erleben wollen. (£in ernfter 2Jcann au« bem ©üben,
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ber fedjö Saljre an Drt unb ©teile unb fünf Safere babon

im inneren getoefen toar, fjat mir in biefem gufammenfjang

ben allgemeinen ftufftanb ber ©übftämme innerhalb fünf

Sauren üorauSgefagt, unb baSfelbe ift uns öon einzelnen 93e*

amten, für beren greimut mir nur banfbar fein fönnen,

fd)(ed)tl)ut beftätigt toorben. SBotyer foll fo(d) ein Beamter

ben SWut nehmen, in eine Sßeganlage einzutreten, toenn er

nict)t toeifj, ob er toenigftenS auf einige $auer ben 2Beg

offen galten fann, toenn feine ©teile fo fdjneU toieber befefct

totrb, toie ber Urmalb bie ßidjtung toieber umftammert, bie

man eben fragen lieg. Unb bodj, bie 2Begef)erftelIung im

ßanbe ift ja ber §auptpunft, au$ bem baä etoige SSefj unb

2(d) ber <ßflan$er unb Äaufteute im Öanbe ju furieren ift.

®ana praftifdje Aufgaben ftnb e8 in erfter Sinie, beren @r*

ffiüung man oon bem $e$irföamt3mann erwartet. 3d) §abe

fdjon früher oon orientierten Äauffeuten bie Älage gehört

über baö 3Iffefforentum unb ben SRegierungSbünfel in

Kamerun. S)a3 §abe id) früher mit einer getoiffen 93orfidjt

aufgenommen, benn ber oft befpöttelte preufeifdje SRegierungS*

apparat f)at un8 jeittoeilig in meiner fjanfeatifd)en engeren

§eimat gefegt, toir Ijaben iljn nid)t olme Sttülje fdjaffen müffen,

unb ^reufeen l)at burd) iljn bie befte SSertoaltung ber SBelt er*

galten. Äber für Äfrifa fage idj bodj jefct aud): gort mit bem

23ureaufrati$mu8, je fdjneHer, je beffer! $)ie beutfdje 3uri3*

prubenj f>at ja in biefem Sanbe bireft ettoaä ßomifdjeS!

3n $ogo tötet nadj altem 9Red)t ber Häuptling ben gelb*

bieb für feine $at, toer aber feine £od)ter berfuppelt, gef|t

Ioqo unb ftametun. 4
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frei aud. $)a8 aber fmb SBertjältniffe, bie nur ganj tangfam

im 9fed)t3gefüt)l ber Sieger umgeänbert werben fönnen, tuic

mit ber öejirfSridjter in $ogo jagte, menn man ntct)t in

feinen Bugen alle SMnge auf ben Äopf ftellen toifl. SBoju

bann bie beutfdje 9Rccr)töQeIe^rfamTcit im Sanbe? ©ie pafjt

baljin wie bie Sacffttefet unb baS SRonofle! daraus erflärt

fidj benn audj ba3 SBorfommniS, bafj in SSiftoria mit feinen

Pflanzungen jeitmeilig ert)ebti^e Älage geführt mürbe über

gerictjttidje SJca&nafmten, bie getoijj nad) ftrengem SRed)t ju*

läfftg gemefen finb, bie aber bie Autorität ber SBei&en

im Sanbe ju erfdjüttern fct)r geeignet ttmren; erft bem

(Sinfdjreiten be$ tyertoorragenben unb in feinem SBirfen all«

gemein anerfannten Dberricf)ter3 im Sanbe foH e$ gelungen

fein, ben SWigftanb ju befeitigen. Stber toäfjrenb fjier eine

SRemebur möglidj toar unb barum fein ©runb jur Änberung

bc3 $rinjü;e3 öorttegt, ift feine Siemebur möglich, toenn

öiellei^t, mit geringen Sluänafmten, an bet ©pifce ber

eigentlichen JBermaltungSbeatrfe an ber ©teile, too in

Sßreu&en ber erfahrene Öanbrat fijjt, ein junger ftrebfamer

SflegterungSbeamter feine Äenntniffe jeitroeilig ju bereichern

fudtjt unb S8ericr)tc fchretben mufr 3$ möchte glauben,

e$ märe weit richtiger, ftatt biefer jungen §erren bor*

läufig einmal tüchtige afrifaerfat)rene SWänner ju berufen,

einerlei, melier SSorbitbung unb melden ©tanbeS fie finb.

3m §interlanb öon %oqo, in STOifa^ötjc, fifct als ganj ipttm*

ragenber SejtrföamtSmann, ein früherer $r$t, an anberer

©teile in Kamerun h<*t unS mit beftem ©inbruef ein früherer
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Sanbtoirt geführt, an einer anbeten ©teile ein älterer Dffijter

ber ©djufctruppe. SWan l)at alfo in ber Zat fdjon

nahmen jugelaffen, aber fetner berfelben mar feiner Stellung

fieser. $)em Offizier überbrachten mir felbft bie SRitteilung

Don feiner nädjften XageS beoorftetyenben Abberufung; er

toar, glaube idj, ein f>albe3 Sa^r in Sabafft getoefen. greilid)

biefe Änberung fann ntc^t Donogen »erben, ofme gleidj*

geitige Snberung in ber Dotierung jener ©teilen. 3>ann

lönnte man eine ©bmnafial* ober SRealabiturientenbilbung

jur S3orau$fej}ung machen unb einen jwei* bis breijäforigen

ÄurfuS auf einer baju einjuridjtenben Äolonialfdjule Oer*

langen. Sßifcenljaufett, aus bem mir in Sibunbi 3^9^n9e

trafen, roeldje bie ßeitung jufriebenfteßten, gibt bafür ja

ein getoiffeS SBorbilb. $>er tfjeoretifajen SSorbilbung mü&te

alsbann eine praftifdje SluSbilbung, momöglidj in ber

Kolonie felbft, folgen, in melier bie fo borgebilbeten 9Jtönner

bermaleinft 93e$irföamtSmänner $u fein toünfdjen. 9ßiÖ man

enbltdj fo oorbereitete SBeamte auf lange 3^it an tfjrer ©teile

galten, roaS meines (£rad)ten8 unbebingt ju forbem ift, fo

toirb man biefe Beamten bementfpredjenb gut bellen muffen.

Wurf) märe bafür ju forgen, baß fie für bie Seit beS not*

luenbigen JpeimatSurlaubeS in jüngeren ©eamten ©tetfoertreter

finben, bie in iljrem ©inne toeiter oermalten. ©o Ijaben mir

bie SBerljältniffe in ßagoö getroffen. $)a$ ^rinjty ber

bauernben gunftion ber SSerroaltungSbeamten mit einem

©telloertreter bcr)errfct)t, fooiel id) toetfj, baä engltfdje Äolonial*

regime. $udj bermeife id) in biefer Stiftung auf ba3 (jol*

4*
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Iänbifdje ©bftem, meil bte f)oHänbtfcf)e tfolomaloerroaltung

fidt) bewährt ju Ijaben fcheint,*) Stud) märe nüfclich, memt

unfere Beamten ftd) in bert benachbarten Kolonien red)t ein*

gefyenb unterrichten fönnten. ®ad alles aber finb (Srmägungen,

bie felbftüerftänblicf) nicht im ©ouöernement öon Kamerun,

fonbern nur in ber 9GßiI^e(mftra6e unb im SReicf^tagSaebftube

ftottfinben fönnen.

greilicf} märe e$ überaus crtoünfctjt, menn auch im

tfolonialamt felbft bie tenntni« ber SBerhältniffe baburdj ae*

t)oben mürbe, ba& langjährige (SjpebitionSleiter ftc^ bott in

ben 3)ejernaten betätigten. (53 miß mir roenig jmecfmäfetg

erscheinen, bafj alt gemorbene Slfrifaner toteber in bie Slrmee

eintreten, um nicht ihre Karriere ju berlteren. 2Cuct) ber

©eneralftab mirb fie eher entbehren fönnen, als bte eigentliche

Sloloniafoermaltung. 3d) möchte glauben, bafj wir foloniale

Erfahrungen noch nicht gerabe ju öergeuben haben.

9ßur ber 90?angel an intimer ©achfenntniS macht oft

^Behauptungen möglich, roie man fie in bem legten 3al)re in

ber üöubgetfommiffton ju erörtern harte. £ätte man bafelbft

an ber Duelle fchöpfen fönnen, aus bem ein gut Xeil biefer

Angriffe gefloffen ift, ich glaube, man mürbe bie ©adje als*

balb nicht recht fcr)macEr)aft gefunben haben. Un8 mar befannt,

bnfe fpejieH ber in SBuea fifcenbe Vertreter ber SBafeler SWiffion

fid) mit aüerhanb klagen nach $>eutfchlanb gemanbt hatte,

unb ich fetbft habe bie Anregung baju gegeben, ba§ mir auf

*) ©. be&oning: J)e burgerltßk ©outoernementSbefrefftageit.

«rnfterbam 1892, ©e Sufft.
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bie ©cfo^r Inn, ben ©ouoerneur, beffen (SWfte toir in öuca

toaren, $u oerftimmen, bie 93efi<f)tigung einer 93erfud)3*

Pflanzung ablehnten, unt eben bem JBorfte^et ber öafeter

SHiffion einen SBefucfj ju machen. 3ch ^abe aHerbingd ©runb

jur $lnnal)me, ba& er unferen SBefuc^ nicht atd einen freunb*

liefen empfunben tyit, trofcbem er bon und freunbtich gemeint

toar. $)ie Unterhaltung betoegte fid), rote ed bei ber ge*

nteffenen Qtit *W Öu* anberd fein tonnte, ettoad fdjnett,

unb ber Übrigend getoanbte ^perr mochte ftd) befangen füllen

baburch, bafe überrafchenb fieben ftbgeorbnete bei ihm er*

fc^ienen toaren. $)ie Unterhaltung toanbte fid) natürlich

fofort auf bie grage, toelctje ©rünbe bie ©afeter ÜJftffion

benn jur Älage habe. @d toürbe ju toeit führen, toenn ich

hier auf alle ©injelheiten eingehen wollte. @d tommt auch

nicht barauf an, toer in 9?ebe unb ©egenrebe unter und

gerabe in ben einzelnen, jur Erörterung gelangenben fragen

recht gehabt fyat Und fam ed eben nur barauf an, und fo

fchneQ toie möglich
ft
u unterrichten. 3öir brachen junächft

über bie Sflottoenbigfeit ber Sleferbate unb ber eingeborenen

Pfleger. Unfer Oaftfreunb fühlte ftdt) ald fo(cr)er unb nach

feinen SBorten ibentifijierte er fich mehr a(d einmal unbetoufjt

boUftänbig mit bem Sßegerintereffe „2Bir höben per §ütte

nicht mehr ald 4,3 ha Sanb geforbert", fo lautete meine in

Änführungdjeichen geftettte Xagebuchnotij. 9tuch trat bei

ihm ber ©egenfajj unb bie SInimofttät gegen bie einmal bor*

hanbenen grofjen «Pflanzungen fehr ftarf in ben SBorbergrunb.

Wber er gab ju: „greiUch in ihren SReferbaten tun bie (Sin*
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geborenen nichts, toie mon fleht" Wuf bie grage, tote benn

bie ©djtoarjen arbeiten lernen foflten, toenn reicht eben in

folgen Spflanjungen, toar feine SReinung: 2)ie Regierung

habe ÄngefieHte ^inauSjnjd^icfen, bie, unter einem getoiffen

$)rucf aHerbingS, bie SReger $ur Arbeit berantaffen müßten.

&I3 Vertreter ber Sieger müßten bie Sßffeger gegen bie $er*

legung bon Dörfern proteftieren, toenn fle auch bei einzelnen

Derartigen Verlegungen feine ©infpradje erhoben hätten. 3)ie

Sanbtommiffion müßte unabhängiger öom ©ouoerneur arbeiten,

at$ wie e$ jurjeit ber gafl {ei. $)a§ lefcte Ergebnis unb

mein Crmbrucf btefer Unterhaltung ift getoefen, baß e3 fidj

hier um toirtfchaftlicfje ©egenfäjje Ijanbelt, bie bei ßage ber

©adje faum gan$ ju bermetben fein toerben. Unfer (Senior,

ber feine befonbere ^mpathie für bie SIRiffton auch noch

burch einen toieberholten SBefud) bei bem $Borftet)er am nädjften

borgen jum SluSbrucf gebracht r)atf mag tooht recht fyabw,

toenn er in feiner freunblidjen SEBetfe auch f"cr 003 SEßirfen

ber SKiffton audbrüefttet) anerkannte, aber hinzufügte: SWou

möge auch 23i6elfpruct)c3 nicht oergeffen, baß toir Untertan

fein follen ber Dbrigfeit, bie ©etoalt über und ^at. Sind)

ich möchte nicht mit meiner SBiebergabe biefer (Stnbrücfe ben

Änfchein ertoeefen, a(3 toenn ich Da8 SBtrlen eben biefeS

2fliffion3üorfteher3 nicht bereittoilligft anerfenne. 3d) tue

bie$ umfo lieber, at$ er auf bie grage etneä Kollegen am

©ct)tuß ber Unterhaltung ed audbrücfltdt) ablehnte, über bie

Äaufmannögefch&fte ber SBafeter SRiffion in SBiftoria irgenbtoie

informiert ju fein.
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@« mar gegen Sl6enb getoorben, als mir etnjeln bei

gacfellidjt nrieber ben fRöcfmeg in unfere Ouarttere fugten.

93ct SRadjt unb ba^u nodfj bei Siegen mar e3 etma§ unljeimlidj,

bie jälj abftürjenbe ©d)lud)t ju überfdjreiten, bie fid) fetttid)

ber (SoubernementSgärten ju £ale jieljt unb bei Xage überaus

malerifdj lotrft. — SBon bem Slbenb t)aftet üor allem bie

Xifärebe in meiner Erinnerung, bie ber barum oon un8 er*

fudjte Äoflege auf bie ©ntmictfung ber Kolonie Äamerun ge*

galten t)at. 3dj t)abe mtdj in bem Hbglana feine« umfaffenben

SBiffenS über ßanb unb Seute im Jpinterlanbe oon Kamerun

gefonnt unb mir mar erfreulich), bafe bie übrigen (Säfte unter

bem (Sinbrucf feiner Darlegungen ftanben. (£3 ift bodj nidt)t

gleichgültig, ob unfere SanbSleute in Äamerun ben ©nbrucf

getoonnen Ijaben, bafj in bem SReidjätag roenigftenS eine ge*

ttriffe ÄenntniS ber Dinge obmaltet, oljne bafj man bie Kolonie

perfönlidt) gefe^en fyiL Gti ift mir lieb geroefen, als id) nadj

meiner $Rücffet)r einen ©rief ber ßaufleute in Äribi, abgebrucft

in ber SBörfentjalle bom 15. Dftober, ttrieberfanb, in bem eS

Ijetfjt: SHan fei erftaunt gemefen, $u feljen, mie genau fie (bie

$lbgeorbneten) ü6er bie Diepgen SBerljältniffe (ftribi) unb felbft

über bie im §interlanbe unterrichtet roaren. — Slber idt) mill

fofort f)inaufügen: SBie toenig bebeutet bodj bie ttyeorettfdje

Arbeit uon 3at)ren gegenüber ber praftifdt)cn @rfat)rung toon

Xagen, bie mir gemonnen haben! «Sollte midt) noef) einmal

ein Snteroietoer fragen, ob unb maS i$ mir oon einer folgen

©tubienreife berfpredje, fo mürbe ic£) oorjieljen ju fdjmeigen,

um nid)t bie grage unhöflich ju qualifizieren.
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9hir mit fehlerem fetten bin idj am nädjften 9Äorgen

Oon bem füllen SBuea gefdjieben. 3)ie Slnforberungen ber

Häuften Xage in ber $tfce ber Äüfte Ratten mit an uns felbft

nicht eben niebrig geftellt. $ie „^erjogtn ©lifabeth" füllte

und am Sftadjmittacj oon SBictoria nach bem benachbarten

Äi'iegSfchiffSfjafen bringen jur ©eftrf>tigung ber bortigen

SpjTanjung unb bann wollten mir bie SRadtjt ^inburdt) norb*

märtS nach SBibunbi fahren. — Ilm bie Sftadjtrulje im SBeHen*

gang auf bem leisten ©djiff, baS für fteben Slbgeorbnete nur

jmei SBetten, öier gelbbetten unb eine öanf hatte, fal) eS ntd)t

eben ^offnungSüoH aus. $)ie barauffolgenbe 9iadt)t foüte und

ebenfo nad) bem ©üben ber Äüfte führen. Sluch bie britte

ÜRadjt mufjte rücftoärtS gereift merben nach 3)uafla unb erft

in ber eierten Sftadjt tonnten mir Ijoffen, roieber in bie eigene

§äuätid)feit ju fommen, als toe(dt)e und bie „(SleonoreSBoermann"

feit SBodtjen erfd^ien. $)och mu($ tcr) fagen, biefe forcierten

9Reifeanftrengungen werben mir eigentlich erft nachträglich Kar.

S)ie gülle ber $ageSereigniffe liefe eben alles anbere oergeffen.

SRoch auf bem Slbftieg Don SBuea bot ftd) unS ein bem

fteutfcfjen nun einmal immer intereffanteS, nämlich militärifcheS

©chaufpiel. $>er ftelloertretenbe Äommanbeur ber ©d)u§truppe

füt)rte in ©oppo oor ber Äaferne im ©elänbe eine Kompagnie

oor im SJtorfch unb Sßarabe unb enbltch im ©€fed)t. S)ie eng

aufgefchloffene Äolonne ertjielt aus bem SBufch geuer. ©ie

reagierte prompt in ber Sfofnaljme be3 ©efechtes unb in ber

^erftellung ber €>ichert)ettSfteuung. (SS maren prächtige Äerle,

biefe fdjroarjen ©olbaten. Sch h°ffe » mir 0011 Der Stürbe
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beö $eidf)Stag8abgeorbneten nid)t$ oergeben ju Ijaben, als id)

mit meinem pljotograpDifdjen Apparat öon ber «Seite einige

2lufnaf)mett machte, öon benen mir auerbingS bie ©efec^t«*

bemegungen in ityrer ©efdjnrinbigfeit nidjt gelungen finb.

Slm SRadjmittag braute un$ bie „^er^ogin ©tifabetl)"

äunädtft nad) Sfcteg8fd)iff3fjafen, bem ber S3iftoriabud)t be*

nacfjbarten 2Reere$einfdjnitt. ©in naljeju unbetretener Urtoalb,

in bem eine gro&e Ärt toon Slffen Raufen fott, beeft bie ba«

jmifc^en liegenbe £a(binfel bis an bie Äüfte. ®er §afen, foroeit

bon einem fotdjen bie Ülebe [ein Fann, benn ed fteljt überall eine

erfyeblidje SBranbung an ber Äüfte, foH beffer gegen einfaHenbe

Sföinbe gefdjü§t fein, afä bie SOiftoriabudjt. 2lm Ufer fteigt ring«

ber ©ergmalb (jinauf. SRur bie sßflanjung ber Kamerun ßanb*

unb «piantagen-^efeUfc^aft mitbert bie §erbe 3ungfräulicf}fett

ber Sanbfdjaft. #n ber regten «Seite öon ber (£infaf>rt auä Ijat

öor Sauren ein beutfdjeS ÄriegSfdjtff einen mit bem Speere Oer*

bunbenen Äraterfee aufgefunben. Sftodj SIrt ber blauen ©rotte

auf (£aprt mufj man burtf> eine §ö§(ung unter bem fjefö

Ijtnburdtfaljren. Unfet freunbroiHiger Äapitän SBitt öon ber

„Sergogin (Slifabett)" fteuerte un§ felbft in einem ber ©ctyffä*

boote Ijinetn, benn e$ mufete gefdjitft gemacht werben, Wenn man

nidjt im !)of)en «Seegang ba8 95oot gegen bie gelfen fdjeitern

(äffen wollte. SenfeitS ber§öf)lung erfjob fid> t)od) über bem ftillen

«See ber felfige SRanb wie ein gewaltiger Äamin. 9Son oben flutete

ba$ ßia^t ber fdjon fcf>räge faHenben «Sonnenftraf)(en hinein, ge*

bämpft burdj ba3 ®rfin ber SBäume, öom überf)ängenben ge(3
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fenften ftd) btattretc^e Sianen hinunter, ed mar mie ein ®ebilbe

ttöumenberÄünftlerrtantafter toärbt9 bedSßinfete eines ©öeflin.

Hber fcf)on eine ber näcfjften SBeHen trug un3 mieber

hinaus, ein 5lbgeorbneter barf ja bei Staturtounbern nicht

lange üermeilen. 93on ber SßfTanjung habe ich fct)on früher

im anberen 3ufammenhang berietet. (53 bunfelte, als mir

unfer ©djiff toieber erreichten. Unb nun: Stnfer auf! $>ie

Kajüte Bot jmei Letten für unferen ©enior unb nod) einen

ber Äoüegen, bie SKeffe eben 9laum für einige aneinanber

gefetjobene, aufgeflogene gelbbetten, jmei ©djtafräume neben

bem SWafc^inenraum maren Disponibel, unb bamit maren feetjö

$6georbnete unb unfer Dberftabdarjt untergebracht. 3<h fetbft

fct)Cug mein Duartier auf ber Äajütenbanf auf.

Seim Aufmachen am nächften SKorgen näherten mir

un« bem fdjon oft genannten SßtbunbL 2Rit und reifte frieb*

Kd), anfdjeinenb auf feiner §odföeitereife begriffen, ein 3Balfifd)=

paar. Stuch fte liefen mie mir mit etwa 12 gfleüen ®e*

fdEjminbigfeit, toenigftenS folange mir fte beobachtet höben —
oieHeicht 25 m oon und entfernt. 2(uf unb nieber glitten bie

gewaltigen gifchtetber buref) bie SGBogen, felber mit ihrem Äörper

einer gteitenben SBeHe üergletchbar. Unb babei beränberten fie

faum bie Sage gegeneinanber unb gegen unfer ©d)iff- ®rft

als fie jurücfblieben unb unferen ©tiefen entfchnmnben toaren,

ha6en mir, glaube ich, Da* 3^ ^rcr ^töfe ßefunben.

(See toimmette an ber Oberfläche oon ganj {(einen gifchen.

@djon mieberholt fyattt ber Cberftaböarjt 3^önn und

auf ben gro&en gifchreichtum an ber SBeftfüfte oon Stfrtfa
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unb barauf aufmerffam gcmadjt, toaä bie &u8*

nufcung beSfelben für bie Äofome Kamerun bebeuten fönnc.

$)er Sieger ift auf gifdj nod(j gieriger als auf gteifd), unb

baS fagt getmß biet. (£3 ift ja befannt, bafe bie ©^margen

ftd) über einen getöteten Siefanten, nadjbem fie bie (Erlaubnis

jur Qertegung be3 £iere3 ermatten f>aben, fjerftürjen, nun —
ttrie eben bie SBilben. 3n itjrer ©ier nad) bem gleifdje foHen

fte aud) 2trm unb SBcin beä anberen nidjt fronen. 9£ocf)

größer foll aber ifjre <5eljnfucl)t nadj ber pt)o$tof)orIjaItigen

gtfdjna()rung fein. 9ftan bertcfjtete un3, baß an ber SKünbung

be3 ÄamerunftuffeS tmeberfeljrenb ju Qtittn cinc 3u^e uon

©dfjaltieren auftritt — öon bem toortugiefifdjen SBorte

Sameroon, b. I). ÄrebS, foH ba8 ßanb feinen Manien Ijaben —
unb bafj an folgen Sagen alle SRegerbörfer an ber tfüfte

bie £iere jur $tufbetoal)rung trodfnen unb unglaubliche ©e*

rüdje berbreiten. Sftun fallen mir felbft ettoaS bon btefem

9?etc^tum an Meinen gifdjen. greilitf) bie SReifc unferer beiben

SBatfifdje murbc baburdj iljreS boetifttjen (Sfjarafterd entfletbet

§err SBeiter, einer ber ©ireftoren unb ber Seiter ber

großen ^ffanjung«gefeflfc^aft Sibunbi, führte uns mit einem

ber großen ©oote, meldjeS bon ber SanbungSftfttte öibunbt

un3 entgegengefommen mar, burd) bie ©arre in baS tiefe,

nidjt ungefätjrüdje, metf reißenbe SBaffer bed bei SBibunbt

auSmünbenben ®ebirg3ffaffe$. ®r ^atte uns bereits in SSiftoria

an SBorb unfereS <3cf)iffe$ begrüßt unb berfönlid) bie Sin»

labung, bie ^ßflanjung SBibunbi ju befe^en, freunbKcr) tuteber«

Ijolt. ©djon in ber £eimat mar e8 un« bon bem $)ireftorium
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nahegelegt toorben, boct), toenn möglich, auch nact) ©ibunbi ju

fahren. SBir ^aben unteren SBefuch nicht $u bereuen gehabt.

3unäct)ft toiH ict) über #errn SBeiler felbft ein SBort

fagen. @r ift einer unferer alten Äolomalmänner, befannt

fcfjon burct) bie ©efdnchte unferer Kolonie. SIber nicht alt

an Sauren, fonbern in rüftigfter SDcanneSfraft, Oon umfaffenbem

SBiffen über bie ©ertjctltniffe, bie it)n angeben unb liebend

ttmrbiger ?lnfpruch3loftgfeit — recht fo ein Sttann, toie man

it)n ftd) unter bem breiten ^flanjer^ut, ben er trug, auSju*

benfen pflegt, fet)nig, marfig unb gebräunt.

$lber bort am glußufer auf §of)er SRampe eine ^eHe,

anmutige grauengeftalt, jugenblich, fufcfrei gefleibet! (£3 mar

feine ©atttn, bie ben heimfetjrenben Sßflan$er oor ben Dielen

fremben Scannern nur mit ben klugen ju grüßen wagte, feit

einem Safjre bort »erheiratet. 2tfei)r toage tdt> nidt)t ju fagen,

toenn idt) auch als treuer (Srjähler eigentlich enoad oon ben

®efüfjlen miebergeben müßte, bie mot)! jeber $>eutfct)e empfinbet,

toenn er wochenlang feine beutfdje grau gefefjen ^at unb

bann jum erftenmal toieber oor eine $)ame tritt. 3dj glaube

feiner oon und alten Stnaben hat fich bem Siebreij entziehen

fönnen. SRic^t bie reiche ®aftlichfett, bie und im §aufe ge*

boten tourbe in ber brahtumffeibeten, alfo moSfitoficheren

gmifchenoeranba, Oon ber nach oornc 0€r auf oie ®ee>

nach h"rtcn Dcr ©lief auf toeite Äafaopflanjungen fchtoeift,

nicht ber gute SBein au8 ber SRf^npfalj, ber und bie $erjen

erhob, menn mir armen $ropenfat)rer auch nur toenig baoon

foften burften, fonbern ber ©auch frauenhafter gürforge ift

Digitized by Google



es, ber in unferer Erinnerung ü6er biefem §aufe in bet

SSaumroilbniS liegt, nrie ber ©onnenfdjein, ben Sibunbi fonft

entbehren f)at

3)enn fjier fann man toafjrticf) ermeffen, maS bie Xropen*

feudjtigfeit ift. 2Bir f>aben an ben regenreidjften $läfcen in

$)eutfd)lanb eine jäljrlictye SfaeberfdjlagSmenge oon 78 bis 80 cm.

Sn Sibunbi fällt nad) SBoIjltmann jäljrlid) Siegen bon etoa

10 m! gaft anbauernb (fängt bie äBolfenfdjidft an bem im

£>intergrunb ber Sßflanjung ouffteigenben Urmatb bis Ijinauf

jum alten Ärater, ber fattgrün öon Sßalb bebedt ift. 2BaS

ttrirflid)e ©djmüle ift, baoon Ijaben mir Ijier mefleicfyt ben

ftärfften (SKnbrucf gehabt, unb idj fürchte, auef) gefunbfjeitlidj

bebarf man bringenb beS banernben (Slnmnfcf)ufceS, infolgebeffen

bie jterlidjen §änbe nnferer jungen Sßirtin ein ßütern be*

faflen Ijatte.

älwlidje Äafaopflanjungen Ijaben ttrir nur in SBiftoria

gefefjen, unb mir fjaben eS £>errn SBeiler gern geglaubt, toenn

er unS mit einem gennffen ©tol$ eine SßflanjungSpartie jeigte,

bie fo mar, toie nad) feiner Meinung eine ibeale Äafao*

pftanjung überall ausfegen müffe. föein bon Unrat ber

©oben, glatt bie beinftarfen, 2 bis 3 m (jofjen ©tämme, breit

fiberfjängenb baS SMätterbadj, in ftcf) abgefa^loffen, fo ba| feine

fengenbe ©onne Süden ju reißen bermag. 3)ie $Panjung

©ibunbi bebeeft mit iljren SBormerfen einen angebauten glädjen*

räum bon 800 ha auf einem iljr gehörigen ©ebiet bon jtrfa

14 000 ha. 3f>re Sßrobufte finb teilmeife befter Dualität

öibunbifafao ift, mie unS lädjelnb erjä^lt ttmrbe, jetttoeilig
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als SSenejuelafafoo bertauft toorben. (£r mar eben fc^r btel

beffer, als bic bittere 9tod)rebe ber nidjt afrifanifdjen Ston*

furrenj. 3d) fjabe, ttrieber ju §aufe angefommen, für meine

Ätnberfdjar angeorbnet, bafj nur beutfdjer Äatao gefauft werbe.

2öie in SSiftoria für)rt aud) t)ier eine Salm burd) bie

spftanäitrtg. ©ie ift weniger ausgebaut unb primitiver, aber

fie reifte bodj aus, um uns bie SWüfje ber SBanberung ju

erfroren ober menigftenS ju erteiltem. SBibunbi Ijat feinen

Slftionären bisher biel ©etb gefoftet. ©S ift bringenb gu

münden, bajj iljm aud) regierungSfeirtg ein gemiffeS @nt*

gegenfommen bewiefen werbe. $)aju gehört in erfter Sinie

eine SBerbinbung mit Sßiftoria, bie fjeute fefjlt. SKögltd), bafe,

Wenn biefe SSerbinbung einmal tyergefteflt ift, bann aud) ber

#err ©ouoerneur leichter für Sibunbi erreichbar ift. £eute

fü^rt ein Söeg Don SBiftoria au« nur über bie @fferfa>

^flanjung bis nad) üttofunbange. 9Son bort ift burdj SBeiler

ber SßflanjungSWeg bis 93atofi, einem SReferoat ber (Singe*

botenen, ^ergefteHt, oon ba aber ab ift er bis Sfongo neu

ju fdjaffen. $8on Sfongo gefjt ein SBeg abermals burdj ein

Sßorwerf ber Sßflanjung 6 bis 8 m breit, etwa 2 km lang.

$ann aber ift berfelbe abermals weiter $u führen bis S)e«

bubfcf)a unb bis jum fjtujs (Stfume. $ort fefct wieber ber

SßflanjungSweg ein bis jum Stbunbiflufe. Über ben SSibunbi*

flufj aber ift eine ©rüde $u fdjlagen bis ju bem oorljanbenen

^PffanjungSmeg ber Spflanjung Sbenau ©anje, bie mir am

SRadjmittag befidjtigten. berfelbe füljrt bis jum ©anje*

referbat, womit borläufig ber 2Beg abgesoffen fein fann. Sdj
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Ijabe an £anb öon ßartenmaterial bcr Sßffonjung, mit ge*

nauen panjeichnungen, babei gefehen, bafe burcrj eine Derartige

SSkganlage $ug(etct) eine ganje SRei^e öon Lieferdaten ber

©ingeborenen aufgefdjloffen »erben, atö ba finb ©atoffi, Utftf)e

unb Heine (Singeborenenbörfer, femer bie SRefcrüate 93aftngele,

S^jonje unb ertbttet) baS bereite ermähnte SReferoat <2>anje.

©onad) rourbe biefer SBeg nid)t nur ber Sßflanjung ©ibunbi

bienen, bie billigermetfe mit ihrem ©etriebe einen STnfpruch

barauf §at, aud) ohne ©eefchtff öom nächften ©ifc ber SRe»

gierung au£ erreichbar &u fein, fonbern aud) ben Sßffanjungen

Oechethaufen unb $)ebunbftija unb ben fogenannten Stefcrüaten.

2öie fctjroer e3 ift, in bem jefciaen 3ufwnoe nur 0Ctt

bringenbften ©ebürfniffen ber Sßffanjer gerecht ju werben,

baoon mag eine Jjübfdje SReitmula etmaS erlebt f>aben. $)er

$)ireftor oon Ebenau @anje, §err 93oHeh, ber mit auf ber

„©(eonore SBoermann" mar, hatte baö Xter in Sa8 $alma3

ermorben. @3 ftanb am SBorbecf bor bem legten ÄabinenUc^t

neben ber treppe unb ju unferem (Srgöfcen ftreefte fid) jeit«

roetfig aus bem Äajütenücht ein roetfjer Srauenarm, um ocm

Xier ju fdjmeicheln. Set) furzte, ba3 Serggeftrüöö ift roeniger

fanft mit it)tn umgegangen, als man e$ (u'nburdjgebracfjt r)at

bis jum ^ftanjungehauS öon Ebenau @anje. $)ort ^aben

mir am Nachmittag ein merfmürbigeä ©djaufpiel genoffen.

2>em nac§ c*nem Erholungsurlaub in $>eutfchtanb tyim*

lefjrenben (Sljepaar SBofletj mürbe öon ben ungezählten fdjmarjen

Arbeitern ein fefttic^er SBiUfomm bereitet @djon untertoegS

hatten mir mehr als einmal oon ber grau be3 £aufe8 ge«
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hört, ba& fie enblidj unb gtüeflidjertoeife toicbcr „nach §aufe"

fomme! Unb bic greube mufe eine gegenfettige geroefen fein.

SKan ^atte alle bie ©chroaraen mit neuen §üfttüdjern gejmfct,

aufgereiht ftanben fie in langen ©liebern, auch als mir etroaS

fpäter eintrafen. <£te Ratten einen gefttag befommen, es

mürbe nicht gearbeitet. 216er als mir auf ber SBeranba beS

#aufe3 in Äaffee ba$ 9Bo§t ber £au3frau tranfen, erfdjien

unten ein langer 3ug. $ie ©c^roarjen moUtcn if)r „play«

machen, üttit trommeln unb afler^anb ÜHuftfinftrumenten

boflfü^rten fie bie feltfamen $än$e, bie man für unjüdjtig

galten fönnte, menn fie nicht gufäUig bem bei und ja in ben

beften Greifen beliebten (Sale*2Balf aufd $aar gleich !ämen.

S)abei fangen fie in ihren gutturalen ^dnen: „UnferSKaffa

ift Ijeut mieber gefommen, unfer Htfaffa fli6t uns ^eut some

mm." ©3 roareu im mefentltchen ©alunbu. £)a ich it)rc

(Sprache nicht gebrueft üor mir fyafa, fann ich bie Saute

nicht miebergeben.

$)ie etnbrechenbe $)unfelheit führte und roieber an ©orb

unb in ben barauffolgenben jttJölf 9tochtftunben gelangten

mir nahezu bis an ben äu&erften ©üben ber Kolonie. 3dj

mufc befennen, bajj mir bei biefer galjrt etmaS unheimlich

mar. <£cf)on gegen Sttitternacht bin id) bon meinem garten

Sager aufgeftanben unb auf bie SBrücfe jum Kapitän ge*

gangen. $)ort öergafe id) fretlidt) fa)ned bie ©ebanfen, bie

ic^ ouf meinem Sager nicht to$ merben fonnte. (§$ mar mir

immer mieber burtf> ben ©inn gegangen, bafe mir ^icr an

Digitized by Google



st=tb
einer 5tüfte fuhren, untjeimtid) audj für beti ©eemann, jiem«

lidj bid)t unter bem Sanoe, in einem ©etoäffer, über me(c|eS

bie SBermeffungen nodj nicf)t erfdjtenen finb, faft ganj ofjne

©djiffatjrtöjeicfjen, oieüeidjt über manchen gelS fjintoeg, ben

man ttidt)t fefjen fann, unb ben nur ber Sieget finbet, inbem

er fidj auf ben 9Janb feinet SBooteä legt unb, tote er ftd)

auSbrütft, ben ge(3 PnÖen $firt - ®° toenigftenS §at ber

Äapitän Senffen bon ber „Eleonore SBoermann" toeiter im

Horben einmal einen gefährlichen gelfen mit §ilfe ber SReger

toiebergefunben, oon bem baS ©djiffatjrtStoarnungSjeidjen Oer*

trieben mar. (53 liegt mefjr als ein SBracf an biefer Äüfte.

5luf unserer SRücffatjrt trafen toir bie „§elene SSoermann".

3t)r äu&erer ©djifföboben mar aufgeriffen burdj einen un*

befannten gel« im SWeere. ©ie fdjtoamm nur nodj auf bem

inneren ©oben, ben üjr tfaöitän funftooll geftüfct f>atte, aber

bie inneren ©djifföftfifcen toaren bocr) toie bie ©djraubenaiefjer

öerbogen toorben unter bem getoaltigen Anprall. ÜRun fällten

toir fctbft biefleidjt nod) in ber Vflatfyt, bie Äüfte bei Äribi anfegeln.

SBergeblidj fpätjte ber Kapitän nad) bem roten Sickte aus.

Suc^ mein befonberS gutes ÜRadjtglaa lieg nid)t$ erfennen.

$er £ag bradj herein unb toir fa^en hinter unö ben toei&en

Seufyturm. Sßir toaren an bem roten 2id)t borbeigefat)ren

unb Ratten e$ trofc eifrigen ©udjenS oon oier guten Slugen,

trofc guter ©läfer unb rrojj unferer unmittelbaren SGctye nidjt

entbecft. $)a§ rote ßeucf)tfeuer oon Äribi ift ein §o!m auf

bie Aufgabe, ein ©eejeitfjen ju fein; idt) toifl Ijoffen, baß

meine berfönlidje SBorftellung bei bem #errn ©ouoerneur eS
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tnatotfd)ett fdwn burd) ein roirfliched Sidt)t erfefct t)at. £urd)

bie fjolje SBranbung !amcn mir in b€t Sflorgenfrüfje and Sanb.

Über unferc Slnhmft Ratten Ictbcr SKtgöcrftänbniffc obgemattet.

$ie Äaufleute ber Umgebung — Äribi ift ein §anbeld* unb

nicht ein Sßflanjungdplafc — Ratten und fdtjon tag« juöor

erroartet; id) roeifc nicht, auf n>e(c^e unftare ®idpofition

t)in. $)ie meinige mar ftar unb beftimmt geroefen. 3ch ^atte

#errn gaofc§ nad) Songji, bem m'er SRarfchftunben nörblid)

bon Äribi liegenben gafioreiplafc bitefte 2Kitteitung getieft,

bafc toir am 3. (September in Äribi eintreffen mürben unb

hatte erroartet, bafj in tfribi felbft bie Äaufmannfcfjaft bom

©e$irtdamtmann richtig unterrichtet fein roerbe. §atte bodj

ber §er$og Sofjann $Kbrecr)t bei unferer Stbreife und nod)

befonberd anempfot)(en, nicht nur mit ben offiziellen Sßerfön*

Iid)feiten in ben Kolonien, fonbern auch befonberd mit ber

Äaufmannfdjaft güljlung ju Jüchen — eine Sufeerung, bie bem

^räfenbenten ber floloniatgefeUfdjaft roof)l anfielt, bie aber

in bem Sftunbe bed tyoljen Qtxxn befonberd erfrifdjenb auf

mic^ geftrirft hat. SWeine birefte SRitteilung an $erm gaafd)

in Songji beruhte auf ber Xatfacr)e, bafj und bereitd nach

SBiftoria eine Eingabe üon nicht toeniger ald acht ber nam*

hafteften gtrmen bed ©übbejirfed entgegengefchieft mar bed

folgenben 3nt)altd:

„£ie girmen bed Sübbejirfed Äamerund erfahren mit

groger greube, bafj bie föeichdtagdabgeorbneten Kamerun einen

SSefudt) abftatten motten, unb geben mir ber Hoffnung 9tud*

bruef, bog fie auch unferen, com ©oubernement roett abge*
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Iegenen ©iftrtft auffudjen »erben, WaS ftdj ja leidet mit bem

Stampfer ,®ouöemeur bon ^uttfamer1
beroertftelligen tft&t.

©ie werben ja im Horben, ffauptfädjttd) Don SBiftoria naef)

93uea hinauf, gute SBege unb gute SßerfeljrSmittel antreffen,

aber mir möchten Sfjnen audj einmal jeigen, wie e8 bei un£

fjier im ©übbejirf ausfielt, ©erabe unfere girmen bejahten

wol)t öon allen ©ejirfen im Slugenblicf bie t)ödfjften QbUt,

unb ba unfere SBaren nur mit Prägern beförbert werben

fönnen, finb für uns gerabe auggebaute SSege, bie wir eöentueH

mit Saftautomobtfen befahren fönnen, bon größtem 9tofcen.

<öte werben fid) überjeugen, bafj wir und Ijier nur mit ganj

gemöljnlidjen SRegerpfabcn abftnben muffen, unb öerfpredjen

und einen großen ©rfolg öon Syrern ©efudj."

Sefct waren bie meiften ber Herren am Sage juoor ba

gewefen unb Ratten wieber abreiten müffen. 9ta §err gaafdj

aus Songji fam ridjtig oormittagS an unb e8 gelang audj,

eine &njaJ}l ber faufmännifdjen SSertreter nod) ^erbeijurufen.

3m &mt3gebänbe mußten Wir warten bis $wei ^ferbe auf«

getrieben waren, gräuKdje ©äule, mit benen ÄoKege o. Söffen*

borff unb meine SBenigfeit fid) entfdfloffen, ben fogenannten

SBeg nadj Songji ju bereiten. Slnbere Kollegen faljen ba3

SejirtegefängniS an, anbere bie SKiffion. SBir Ijaben un3 an

biefem Sage gewiffermafcen in tfommiffionen geteilt. (Sr*

frculicr) war ba« SanbfdjaftSbilb, ba« Äribi felbft mit feinem

SBafferfaÜ Oor ber äftfinbung beä S^ff^ Ketet. ©ereitS ber

93e$irf3amtmann §atte und auf ba$ 95ebenfHct)e eines SKttteS

auf bem fogenannten Sßeg nad) Songji f)tngemiefen, nod)

5»
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baju um SRittagSjeit olme jebweben ©Ratten. $ie Tonnen*

glut Ijat uns nun freiließ nic^t gefdjabet, aber weiter ge*

fommen finb wir auf bem fogenannten SBege bod) nur bi«

$ur brüten ©rütfe. 5E>icfcIbc war nid)t einmal für gu&*

ganger paffierbar. 3er) lag, mit bem Sßferbe geftür$t, oor ber*

felben, §err o. Jßötylenborf machte ©eiltänjerfunftftücfe, um

gu gug hinüber ju gefangen, gab ba3 (Sjperiment auf

meine SBitte aber audj auf.

2luf bem SBege oon ßongji nadj ^tantation finb bie

oorfjanbenen ©rücfen unpaffierbar. Huf ber ©treefe $lan*

tation bid Songji gibt e$ trofc jirfa adjt glufjübergängen

überhaupt feine ÜBrücfe. tiefer 2Beg ift fein SBeg unb babet

foQ er bie beiben §auptplä$e be$ ©übbejirfeS miteinanber Der*

binben. ©leidjwofjl finb bereits ÜKittel, fooiel id) midj erinnere,

für benfelben bewilligt unb bie Äüftenfirmen fpben ftdt> felbft

ju einem beitrage bereit erftärt 9ftan fönnte fragen, ob

eS ftrf> benn ber 9tfü(je lofmt, ju Sanbe Don Äribi nad)

ßonji ju gelangen. @3 foü* ©ejirfSamtäleute gegeben Ijaben,

bie in einem fünfmonatlidjen $lufent§alt am ©ifc be8 93e$irfe$

nodj nict)t big Öongji gelangt finb. Äber id) fann midj pr
Orientierung auf eine furje 3aW befdjränfen. ©ine einige

in Öongji bomtjilierte girma t)at oom Styril bis jum ©nbe

Suni b. 3. an göllen nidjt weniger als 3Rf. 1600OO.— be*

ja^It. 3Rir will fetjeinen, wo fola^e ©efdjäfte gemacfjt werben,

foflte man billigerweife troefenen gufjeä baf)tn gelangen fönnen,

Wof)tn fooiel ©elb feinen SGBcg finbet. $)ie gorberung, ba&

jwijcrjen SBatanga, Sfribi, pantation unb Songji ein 9Beg
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hergeftellt »erbe, erfchetnt fc^Ied^t^in berechtigt; gro&e Schmierig*

feiten fteUten fidt) in ber SBufct)« unb $ünenformation be$

fianbeS taum in ben SBeg. (§& ift begreiflich, bafj in bem

@übbe$trf fid) allmählich ^nc x*$t tyxbt Stimmung unter

ben flaufleuten geltenb gemacht tyit 3dj hättc ^n I^haften

SBunfch, ba& bie höheren Snftanjen fich bie $inge hier einmal

perföntidt) anfallen. (Sin SSorrourf gegen einen einzelnen ©e*

amten aber fott bamit nicht öerbunben fein; mie fönnte

man einen SBormurf gegen einen Sejirföamtmann erheben,

toenn, wie früher ermähnt, in fünf 3ahren ^rer fwben in biefe

SBertoaltung fich Dcr 9?ei^e nach geteilt haben? 2>a ift e3 benn

begreiflich, ba& einer ber gaftoreiüertreter, ber fechä 3at)re in

Äribi gemefen ift, mir gan$ fyaxmltö erjählte: 3a früher, bor

fect)3 3at)ren, fei ja ber 2Seg Diel beffer getoefen unb entfehutbigenb

hinzufügte: bie ©rücfen feien gar fo fdt)neE eingeftürjt.

©inen Seil ber Äaufteute, bie erft etmaS füät am £age

fich &c * un$ einfanben unb beren Unterhaltung uns bocr)

intereffant fein mufjte, f)afan toi* m^ 83orb, ja fogar

mit nach ßongji genommen; fie loaren fo erfüllt baüon, und

ihr fieib ju flogen, ba& fie bie Strapazen beä SRücfmegeS

nicht gefcheut h^en. Sßir aber liefen gegen &benb ßongjt

felbft an unb änderten hört unter bem Sanbe, fo bafc mir

einen ©lief auf bie Käufer unb Anlagen toerfen fonnten.

@3 finb großartige gaftoreien, bie bort errichtet finb, fpe^iett

Oon Hamburger girmen: Sßagenftedjer, bejto. SRanbab & ©tetn.

Unb ber Vertreter bafelbft, #err gaafch, ift einer oon ben

fchon früher oon mir ermähnten fräftigen SHenfchen, öon
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baten man beinahe bebauern möchte, ba& fie nic^t ftott ihrer

gaftorei unb ben oon bat girmen bafetbft angelegten SBerfud)«*

plantagen ben ganjen ©fibbejirf $u regieren haben.

(Sinjelne Oon und genoffen noch am 3(benb bie ®aft*

freunbfdjaft in ßongjt, bie 2ftefjr$af}( aber mar ju ermübet

unb angefirengt, um nochmals burch bie SBranbung ju gehen,

greilich bietet ßongjt für Keine gahr$euge einen befferen

Slnferptafc als fötbi. ©ine gelsjwrtie gemährt einen natür-

lichen Keinen §afen, aber für einen ©eefdjiffäfjafen ift biefer

Sßlafc ebenfo ungeeignet ttrie Jtribi. $a3 ©eefdjiff liegt auch

hier an ber offenen Äüfte. 3He gafjrt oon Äribi nach ßongjt

aber bitten mir nicht bireft gemacht, fonbern waren junäc^ft

noc^ weiter fübtidj gegangen, um einen SSVxd auf ©atanga

unb ben SBafferfaH be8 gluffeS $u toerfen, ber fjier öon er*

heblicher $öhe bireft in3 9Keer herunterftürjt

911$ alle« roieber am Äbenb an SBorb mar, traten mir

aldbalb bie SRücfreife nach Horben an. 28ir t)ötten alle ba£

(Gefühl einer bis ju einem getoiffen Sftafte erfüllten Pflicht,

als mir am nädjften SRorgen nunmehr in ben §afen oon

SmaHa einliefen. $urd) bie nächtlichen gafften 5attcn toir

aufterorbentlid) oiel Qtit gewonnen unb ebenfo oiel fyit er*

übrigt, nicht nur für fcualla felbft, fonbern auch für °*c

nunmehr oon bort aus möglichen (Syfurfionen ins innere,

ben ©anaga unb ben 2Buri hinauf.

SBenn ich mty nunmehr über ben ^afenplafc S)uafla

auSlaffe, fo mufj ich 8uüor befennen, bafj ich m ir öon ocm*
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felben eine Dölltg berfehrte SBorftellung gemacht ^atte. &h
mußte, baß $)ualla ben dhtbbunft ber regelmäßigen ©djiff*

fahrtälinie bilbet, meldte $)eutfchfanb ^monatlich mit Äamerun

Derbinbet, baß e$ Anlaufdoofen für roetter füblich get)enbe

beurfdje Dampfer, aud) für englifdje Ötnten fei unb baß bet*

felbft eine Anjat)! Don glüffen in ber SBudjt Don Kamerun

5ufammen auämünbeten, bie aber nid)t feljr meit fchiffbat

feien. 2tuch fottte $uatta bemnachft ben (Snbbunft ber $a|n

büben, meldte junächft nach ben 2Kanenguba6ergen projeftiert

ift. (Serabe bie SBegrfinbung ber Söahnoorlage im Sfteidjätag,

bie mich lebhaft interefftert fyattt, tytttt gemollt ober nicht

gewollt, bei mir bie SBorfteflung Derftärft, baß e$ eigentlich

mit ben fdt)tff6aren glüffen in Äamerun feljr fchtoach befteöt

fei, unb baß man fror) fein müffe, in ber öudtjt bei 2>uaUa

immerhin noch einen £afen ju ftnben, mo ber Umfchfog Dom

(StfenbaljnDerfeijr in ben ©eeoerfehr Dtefleic^t ftattfinben fönnte.

SlüerbingS mürben jur Durchführung be8 ©ebanfenä noch aller«

hanb glußforreftionen unb SBafferbauten nonoenbig fein.

3Jten fann fich baher meine ftberrafchung benfen, aU
mir Don ber offenen ©ee junächft in eine gemaltige Söucht

einfuhren, bie fich ettoa öräfentierte toie bie SWünbung ber

<£16e bei (Surfen! Allmählich rücften bie juerft fernhin

fichtbaren Ufer etmad näher h^tan, man ernannte, baß fie

mit 9RangroDen befefct feien, bie SReereSfarbe im SBaffer

Derlor fich, ©taefmaffer trat an bie ©teile, aber noch immer

fDähte ich DergebenS Dorauä nach bem ßiegeplafc ber „(Sleonore

SBoermann". 2$ beobachtete, baß ftch Don ber breiten SBaffer*
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ftrafje feitttdj anbere SEBafferarme abameigten unb entbccftc

erft toeitln'n unter bem fjoljen Ufer unfer graue« ©djtff.

$>a& fidj Ijier am (Snbpunft ber bei $)ualla $ufammen*

fKe&enben großen glüffe, bem 9Rungo, Söuri, Wiho, ßungafi,

ein Äftuarium ftnbet öon einer SBafferfütte unb öon einer

9lu$befmung, wie eS tatffidjttcf) öor^anben ift, r)otte id)

nid)t geahnt, ober beffer, trofc mandjer 9ieifebefd)reibungen,

bie e§ tootjl enthalten, nic^t erfaßt 5Die Seobad)tung ber

folgenben $age, bie urieberfjolte Uberquerung beö breiten

©tromeS oor S)uaUa, bie SBefafjrung ber fogenannten (SreefS,

toe(dje burd) (Sinfc^nitte in ben 2Kangroüenfümpfen ba$

äftuarium oerjroeigen, bei @bbe unb gfat fpütcnb toirfen

müffen unb öon ©üben audj nod) baä SBaffer be$ ©anaga

ber Äamerunbudjt jufüljren, ferner bie ©efafjrung biefeä ge*

»airigen ©tromeS, melier fo breit ift hrie etma bie @(be

unterhalb §amburg§, fobann be§ 28uri, ber fo breit wie

unfere Ober in ba$ Äamerunljaff auSmünbet, Ijaben langfam

bie Überzeugung in mir roadjgerufen, baß e3 fidj (ner um

ein ©tromgebiet erften SRangeS tjanbeft unb augteidj um

einen Stüfteneinftfjnitt, ber mit it>ar)rfct)etnttc^ nur geringen

$Ufen ju einem erften £afen ber SBett auSgeftattet merben

fann. 3dj bin bei ber ruhigen 93efid)tigung üon einem ®r*

ftaunen ins anbere gefallen. 3efct aber rounbert mid) nur

nod) einS: $)af$ bie (Snglänber und feinerjeit biefen Äüften«

ftrict) übrig gelaffen §aben.

&ie „Eleonore Sßoermann" geljt etma 7 m tief, fie

mar aber ofjne ©c^nnerigfeiten bortfjin gelangt, roo fie tag.
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3)en <&anb, ber fidj unmittelbar öor SmaUa in mäßiger

©reite 6 bis 8 m unter SEBaffer ^injie^en foll, fjatte fie

nod) nid^t Jmffiert, aber id) ^abe mit eigenen Singen gefefjen,

baß jmei <ödn'ffe ber (51ber*$>emfter4Hnie, bie nur wenig

fladjer ge(jen tonnten als unfer SBoermannbampfer, bei ber

glut aud) über biefen @anb nodj bis fjart unter ftuaHa

gegangen finb, unb id) toeiß, baß etmaS flauer ge^enbe

SBoermannbampfer bis an bie §iforibudjt fjerangeljen, um

ber bafelbft befinblidjen SBoermannfaftorei näfjer ju liegen.

$>ie Unterfudjungen, bie ©eljeimrat Senj neuerbingS Der*

anlaßt Ijat, haben ferner ergeben, bag eS fidt) bei bem €>anb

öor $>uaHa um feit Sauren feftliegenbe Sanbmaffen ^anbelt,

bie, öorausfichtlich um 2 bis 3 m in mäßiger ©reite abge*

baggert, einen bauernb fjaltenben $>urd)ftid) julaffen. ©in

foldjer gibt, mit Sojen gefennjeid^net, ein fidjereS ga^r*

roaffer. Slber fetbft roenn bieg nid^t ber gaU fein follte,

wenn eine gemiffe ©aggerung bafelbft wegen ber Don ben

©tromen jugeführten ©anbanfehroemmungen bauernb erforber*

lid) fein follte, fo märe bamit an einer einzigen ©teile ein

3toang für eine Saggerung gegeben, roie fie auf ber @lbe,

auf ber ©treibe unb X^emfe unb roohl an ben meiften

£afenpläfcen ber SBelt bauernb ausgeführt nrirb. SenfeitS

biefer Untiefe aber finbet ftd), nrie bie harten jeigen, roieber

tiefes, für ©eefdjiffe in beliebiger ©reite befahrbares SBaffer

unb bamit ein nad) jeber 9tid)tung gefdjüfcter, geräumiger

£afen, ber für einen SBeltfdjtffahrtSoerfehr ausreichen mürbe

in ber $rt mie ber £afen oon Siffabon.
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3dj tyabe im borftef>enben bereit« einzelne Drt3beaeia>

nungen brausen muffen, bie ber furjen ©rläuterung be*

bürfen.

®uaHa liegt, öon bet (SKnfaljrt aus gefeiten, auf ber

regten ©eite be3 mögig f)ot)en Ufer«. SRadj bem ÜKeere $u

ftringt bort bie fogenannte SoSSptatte bor, eine breite

Xerrainftöcrje, Innter il)r füt)rt eine Sterrainfalte jum San«

bungäpfafc. hinter berfelben fteigt ba$ Ufer toieber an.

(Gegenüber, jenfeitS beä ©tromeS, auf ber Itnfen ©ette bon

ber Gtnfaljrt au3 gefeljen, liegt niebrigeS, am 9?anbe mit

SJtongroben beftanbencä Ufer. 3)a3fe(be ergebt fidt) aber, bon

einigen ©reefö burdjbrodjen, etmaS weiter nad) hinten ju ber

fogenannten ^iforiljalbtnfel, nötiger SBona 95eri genannt

©ie umfdu'fft man, toenn man ben nädjften glufjlauf, ben

SGBuri, erreichen toifl. 3m $tntergrunb ftel)t man floate«

©elänbe, toelcfjeS nadj ber Äarte bon bieten SBaffertäufen

burdffbrodjen ift unb für ben fünftigen £afen bafyet mit ben

obengenannten gfüffen ein natürliches SGBafferreferboir bilbet

3ct) füge gteid) $ier fnnju: bie Äamerunbudf)t ift audj mit

bem ©anaga burdj ben Ouaqua*©reef berbunben. 2öir

Ijaben benfelben fpöter mit bem „©oben" unb bem „SKungo"

befahren. 9iact) ber SDfttteilung unfereä fd)tt>ar5en ÄapitänS

ift, memgftenS jur SRegenjeit, ber Duaqua*(Sreef nur an

einer ©teile relatib fladt). Qwc SKuftration feiner 9Jftt*

tetfung fam unfer gtu&fanonenboot „©oben" für furje $tit

bafelbft feft. 3ur Xrodenaeit freiltcr) foll ber Quaqua«(Sreef

biete Untiefen enthalten. 216er fcr,lie&lidj ift er eigentlich

— 3
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fdjon jefct nicf)tä anbete« als ein oon bcr Statur angelegter

Äanal, meiner ben großen ©anagaftrom mit ber Äamerunbudjt

in SBerbinbung bringt 9kdj ben üttitteilungen be8 S9au*

meifter Sfteumann foQ e3 nur geringfügiger ©taefbauten am

Sanaga unterhalb ber SBerbinbung mit bem Duaqua*(£reef

bebürfen, um einen erheblichen Xeil be3 SBafferreichtumed

be3 <Sanaga abzuführen in ben Duaqua unb bamit in bie

Äamerunbudjt. Xechnifer legen fjoljen SBert auf bie baburd)

-gebotene meitere ©pülungSmöglichfeit bed $afenbecfen3, um

fo mehr, als ber ©anaga ohnehin an feiner natürlichen

SRünbung ftarf ju oerfanben beginnt Sft überhaupt einmal

ein ©agger um 2)uaHa ^erum in Xätigfeit, fo fann e8 feine

fonberüdjen ©c^mierigfeiten bieten, ben oon und befahrenen

Ouaqua»(Sreef ju oertiefen. Staunt märe bann alSbalb oom

Kameruner ßen^athafen fanagaauftoärtS auch oic SSBaffer»

oerbtnbung nach b. h- 75 km lanbeimoartS bis ju ben

©anagafäden ^ergefteüt.

3ch glaube, biefe meine (£rtoägungen bejonberS mit*

teilen ju foflen, roeil meines (SradjtenS für jebe £anbelS*

enttoidflung eine« SßlafceS bie geograph»fchc Sa9c beSfelben

bie erfte SSorauSfefcung ift 3e toeiter bie glut beS 2ReereS

baS grofee ©eefdjiff in baS innere eines SanbeS ju tragen

oermag, je leichter nicht nur oon bort ber SBafjnoerfeljr,

fonbem auch ber UmfchlagSüerfehr 5U SBaffer fich öoö$ieht,

um fo bebeutungSoofler ift eS für einen SBelttyanbelSplafc.

Sfyrer geograj>hifchen 8a9* im SBerhftltniS ju (Sbbe unb gfut

banfen «Stäbte lote Hamburg unb Slnttoerpen ihre unoer*
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toüfilicf)e ftraft. 3$ möchte glauben, ba& bet §afen oon

2>uaHa in berfelben SBejtehung ganj ^ctüorragcnb begünstigt

ift. 3roar ift baä £interlanb, u>elc^€d ju SBaffer oon biefem

$afenplafc au3 erreichbar ift, nur Don geringer Xiefe. $)ie

Stufenformation Kameruns üerbirbt bie einmünbenben SBaffer*

ftra&en fd)on ein bis $roet Sage tanbeinroärt« burch un*

forrigierbare Stromfchnellett. Wxv roa$ an Siefe bem ba*

felbft einmünbenben Stromgebiet fefjft, roirb burch eine

ungewöhnliche ©rette, toemgftenS teilroeife, erfefct. $enn eS

ift nidt)t nrie bei Hamburg ober Antwerpen nur je ein ®e*

toäffer, ba$ in ben £afen einmünbet, fonbern ed finb brei

bejm. oier glu&läufe, bie, auäftrahlenb, eine erhebliche ßanb*

breite, wenn auch mit geringer Xiefe, für ben Safferoerfeljr

erfchliefeen.

Senn e3 3ufunft$bilber finb, bie mir hier oorfchtoeben,

roeil feilte noch baS, toaS ju erfdjlie&en märe, ber Urnxilb

umflammert, fo glaube icf) bodj für ihre SBertoirflichung an

eine relatio nahe 3utunft. 3una>$ft freilich roenbet ba8, toaS

roirfltch ift im Äftuarium oon 2)uaC(a, ben ©tief geteerter

ßcute jurücf in bie aöerfernfte Vergangenheit 3n bem

SWangroOentoalb, b. h- bem Sumpfgebiet ringsum, ba3 fo

grofj fein fofl, toie etma ber 93obenfee, lebt als Seltenheit nach

Sftitteilung be$ DberftabSarjteä S^01111 c^n ungefüges $ier,

ba$ Malabo: eine Seefuh- Sie fott fonft nur an ber 5^üftc

Oon Sübamerüa oorfommen. (£3 wirft fid) unroiflfürlich bie

grage auf, ob bieS £ier üielteicht auf eine frühere Verbinbung

beiber Äontinente in ber Urjeit fchüe&en läfet.
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$113 mir on 93orb ber „(Eleonore Söoermonn" in

Duafla eintrafen, begrüßte uns ber ©ejirfö^au^tmann, £err

b. SBraucfntfd), ein in Äomerun feit Sauren befannter, allfeirtg

beliebter unb gearteter Beamter. 3dj &*n Geneigt, bie

günftige (Sntmicflung, mcldje $)uatta in ben legten Satyren ge*

nommen Ijaben foH, mefenttidj auf feine SRedjnung 51t fdjreiben.

$)afür ift mir ein Heiner Umftanb nicf)t unintereffant gemefen.

S)ie greife ber 2ebcn$mtttel finb in S)uaUa ejorbitant f)otf). 9ftd

bie «Sc^roarjen bie gorberungen für ©eflügel ins Unerträgliche

ju fdjrauben begannen, fjat §err 0. SBrauctjitfct) einfach eine

SBerorbnung erlaffen, tuonad) baS Angebot über einen be«

ftimmten, fdjon ^o^en SßreiS verboten mürbe. 35er beutle

Surift mürbe fidt) fclbftüerftänblidj über einen folgen (Eingriff

in bie ®emerbefreifjett auf baS #ußerfte entrüften. 3n 5)uafla

ift c8 baö allein S^mäfeige gemefen. SBenn id) nict)t irre,

wirb in $)uafla für baSfelbe #uf)n, ba« in $ogo 50 Sßfg.

foftet, 2K. 1 .50 be$al)lt. $aS ©eflügel unterliegt bafelbft

infeftiöfen ßranfReiten; aud) fonft flagen bie Europäer in

Kamerun über 2J?angel an frifdjen 3u fu^ren * @djon biefer

Umftanb mürbe e$ redjt ermünfd)t machen, menn jmifdjen

ben betben beutfcfyen Kolonien £ogo unb Kamerun eine regel*

mäßige $üftenfcf)iffahrt mittels Heiner Stampfer fid) entmitfeln

mürbe. Sludj mürben bie Xogobampfer bann gleichzeitig al3

«ßoftbampfer für Kamerun in grage fommen fönnen.

SJejüglid) ber fanitören 93erbefferung $uaUad muß idt)

^ier ben tarnen beS DberftabS* unb SRegierungäarzted

Dr. ßiemann nennen, obmo^l mir alle auf ber SReife tf)m,
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tote ich Ijoffen barf, in greunbfcf)aft berbunben toorben finb.

$a« fönnte mid) Dertjinbera, it)n öffentlich su rühmen, e« ift

auch nicht nottoenbig unb nicht meine« Stinte«, bog e« gefdjieht.

Slber in einem fünfte möchte id) biefen 2Rann, ber in 5)uaüa

feinen ©tfc h°t aber beffen Sftame burdj feine ©Triften fi&er

bie 3Ra(aria toot)l überall befannt ift, öon bem bie Äapitäne

fidt) ersten, baß er auf ber ©udt)e nach ber ftnophefe«, ber

Trägerin ber 3JtoIariafeime, in ben ©ümpfen Hege nnb an

bem mir felbft erfannt Ijaben, toie ernft er feine fanitäre

Aufgabe auffaßt, at« ein teuchtenbe« ©orbitb nennen,

ift bie öerförperte Siebe jur bcut(cfjen Kolonie Kamerun,

ju bem Sanbe fetbft unb ju feinen fchtoarjen Jöemofjnern.

3Ba« ©chöne« mir auch twr Äamerun mit tf)m gefet)en haben,

ü)m mar e« nur f)alb redt)t, baß mir e« fat)en, benn feine

©ebanfen unb Sntereffen fonjentrierten fief) bortlnn. SBir

Slbgeorbnete haben §errn Dr. ßiemann Diel ju banfen. SRtc^t

nur als bem Str^t, beffen gürforge toir empfunben t)aben,

fonbern a(« bem lanb* unb teutefunbigen, über ber <Sad)e unb

in«be[onbcre über ben Sßerfonenfragcn fteljenben 2J?ann.

9Wan fönnte in jüngeren Sauren bie Herren um it)re

Stellung beneiben, bie, toie ber $8e$trf«amtmann unb ber

#tegierung«arjt fytx in 3)ualla in abfef>barer Qzit öor nod)

größeren Aufgaben ftefjen, a(« toie fie fic je&t ju erfüllen

^aben. SBenn bemnächft öon f)kx au« ber erfte Anfang ber

großen |>interlanb«bahn nach ben SWanengubabergen ju in«

SBerf gefegt wirb, fo mürbe man, meine ich, wicht ungefchuft

hanbeln, toenn man junächft ben ganzen $iftrift, in bem bie
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93a(>n gebaut toirb, bem SejirfSamt $uafla angliebert. $enn

ber ©afmbau totrft feineSmegS etma nur ted^nifd^e gragen auf.

©ie ju töfen, nrirb @ad)e bet Unternehmer fein. Aber ber

Unternehmet nrirb fein Söert meiner Überzeugung nadj nidjt

Durchführen fönnen, olme bie intimfte Sejiefjung ju einer auf

eine genriffe Stauer gleicf)ölei6enben fRegierung^inftanj unb inS*

befonbere ju ber ^öc^ften fanitär roirtfdjaftUdjen ^nftanj im

Sanbe. (5r fann nidjt mit SBeijjen, fonbern er mufj mit

©chtoarjen feine 93atm bauen. 5)ie Arbeiterfrage ttrirb für

if»t nod) aftueller »erben, als für bie ^ffanjungen. $)ie Ar*

beiterfrage bebeutet aber jugteid) eine AnfteblungS* unb Unter«

funftS«, bor allem aber eine ©efunMjeitäfrage, eben fotange

nrie bie Safjn bie SRoäfitogrenje ntcr)t überfdjritten ^at Aber

nicht allein bie Sftosfitofrage ift aufjumerfen, fonbern auch

bie nad) ber Xfetfefliege ober ähnlichen <$tftfltegen, meldte mit

ihrem ©tid) bie ©riftenj ber ßugtiere in grage fteHen. £afj

nidt)t tfetfefreic ©egenben oerfeudjt merben, bebarf ber OoUen

Aufmerffamfeit ber baju berufenen Snftan5. 9Wdt)t olmc ©runb

mar DberftabSarjt 3iemann an S3orb be3 „©oben" hinter einer

oon ber fchmarjen Sftannfdjaft berfd)euchten ©tftfliege h«r, toie

ber Teufel hinter einer armen ©eete. @r fyat bie unglaub*

Haften SBerrenfungen öorgenommen, um fie ju ermifc^en unb

toar tief betrübt, als ein 6^toarjer il)m eine Anjaht beben!*

lieber Stiegen in einer gtafdje gefangen unb ein anberer

©chmarjer bie leere „S8um$tt)afferf^afd)e'
,

mieber über SBorb

geworfen ^atte. (5$ mufj für ben Skhnbau ertoünfd)t fein,

in allen biefen gragen g(eicf) mit bem Referenten be3 üftebijinat*
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toejenö üerfefjren ju fönnen; aud) ber Slrbeitert'ommiffar mu&

leicht für if|n erreichbar fein unb e3 follte nur ein unb berfelbe

SejirfSamtmann bic näct)ftc SBermaltungSinftanj fein. $u3

biefen ©rünben roürbe td) bic jeitroeilige 5lnglieberung beS

ganzen 93aljnbiftrifte8 an ba3 SBejirföamt Duafla für eine

ätoetfmäfjige SDtofjnahme galten. 3m übrigen toitt td) gemijj

ber SBergröfjerung ber $Be$irföämter nid)t ba8 Sßort reben,

ic§ mn i"1 Gegenteil ber Anficht, ba& man fie mit SRücfftdjt

auf bie (Sntmicflung be3 Sanbeä fo fletn machen follte, mie

nur irgenb unfer Äofoniatbubget e8 Verträgen fann.

?lber auch unabhängig Don bem SBafmbau fteljt bie

^Regierung in Dualla felbft noch bor nichtigen Aufgaben,

©omofjl bie Jrage ber SBafferleitung, mie bie it)m oorauä*

getjenbe Aufgabe ber (Sntroäfferung ift noch ungelöft. Die

SBaffertante auf ben Dächern jum (Anfangen beS Siegen*

toaffer« bilben fct)Iect)t^xn eine üRoSfitobrutftelle. 2BaS aber

eine SBerbefferung ber Anlage in biefer Dichtung bebeutet,

hat un$ auf ber föücffahrt bie englifche Kolonie SagoS gezeigt

$aum ein ^ßlafc mar früher an ber Äüfte ähnlich gefürchtet

tute biefer. Durch bie Anlage moberner Einrichtungen in

famtärer Sejichung hat aber ÖagoS oiel bon feinem ©chreefen

öerloren; noch ift mie mir ber ©ouoerneur bafelbft bei

unferem ©efuche erjagte, bie gan$e Slufmerffnmfeit ber Regierung

auf bie ^erbefferung beä *ßlafee3 in btefem ©inne gerichtet. 3c§

möchte roünfcf)en,ba& baSSrolonialamt ober bieöubgetfommiffion

ftch entfdjliefcen fönnten, für bie in Duafla notmenbigen 9Sor*

arbeiten balbigft einen Soften in ben ©tat einstellen.
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3m übrigen madjt ©iiatta mit feinen breiten 2Begen,

geräumigen Sßläfcen, fowotyl toaS ba3 europäifdje Quartier

nrie aud) tt>a8 ben ©ifc ber eingeborenen anlangt, einen

günftigen GHnbrucf. £)a3 ©ouüernement mit bem #ofpitaI,

ber Sßoft unb fonftigen 9tegierung8gebäuben fonjentriert fidj

auf ber §of)en 3o$8platte, über meldte bie ©eebrife baljin*

ftreidjt. 2lm ©tranbe bemerft man bie ^anbmerfdftellen ber

Regierung unb bie gaftoreien. 3tuf ber bafnnter anfteigenben

#ö$e liegt ba3 ©ingeborenenborf. ßeua^tenb unb in öottfter

<ßrad)t ergebt fief) t>inter einem breiten Sßlafce überraföenb

junädjft ba$ §au3 beS DberljäuptlingS äJtonga Söctl, ba3 man

getroft als einen Sßalaft anfpredjen barf. ©3 liegt in ber

gront eine« grofeen <poftrierecfe8, re<f|t3 unb linfö bon i^m

gießen fid) rütfmärtä bie gafleriearttg gebauten SBeflbledjfyäufer

mit erster Stamme Inn, in bem feine Dielen grauen unb

<gttat>innen ifjr §eim Ijaben. 3n ber Sttitte beä £ofe3 er*

fjebt fid) ein ameiteS meiteö £wu$ im englifdjen (Sottageftil

mit einer an ber erften ©tage umlaufenben breiten Seranba.

SDort moljnt ber ©of)n be$ Dberljauptlingä 2Eanga Seil,

SRubolf SRanga Seil, jufammen mit feiner grau in djriftttdjer

©fje. 2Bir ftatteten nad) einem 9J?afjle beim öejtrteamtmamt

bem alten 9Hanga Seil, bem <5oljn be§ Königs 9»anga Seil,

ber im Saljre 1884 bie erften Serträge mit ben girmen

(£. SBoermann unb Sanfcen & X^ormä^len gefdjloffen f)at,

bie ba$ $üftengebtet ber beutfdjen <5dju§f)errfd)aft unterfteflten,

einen öefud) ab. @r mar benad>rid)tid}t unb empfing und

mit SBürbe an ber ©djroeUe feine« Jpaufeä. 3nt parterre

Xoao unb Samerun. 6
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bcöfcI6cn, einige Stufen Ijodj, ift fein Sßrunfgemad) jum @m*

tfang ber Gräfte. Wlan ftel)t, ba& er biefe Zäunte jebenfaflS

titelt felbft regelmäßig bewohnt, ^ineingefteüt ift in bie

großen föäume manches, roaS unferem ?luge titelt rec^t paffenb

erfdjeint. Sttanga 83eU ift, als er bor brei Sauren $)eutfd)*

fonb befugte unb bamalS öom Äaifer bei ber Sßarabe an«

gefprodjen tourbe, bei feinem Slufenttyalt in ©erlin mit ben

einjufaufenben ©ad)en rooljl ntdt)t immer richtig beraten ge*

toefen. ©ein Auftreten aber, als er uns empfing, mar burdj*

au« rofirbig; er freute ftdj ber (Sljre, bie mir iljm erroeifen

wollten unb taufdjte in geläufigem (Snglifdj §öflid)feiten aus.

Qu feiner ©ette befanb fid) fein ©ofm, ber englifd) unb audj

beutfdj fpridjt. 23ir mußten nad) ©adjlage unferen ©efudj

auf wenige SWinuten befdjränfen, mid) aber oeranlafjte ber

Umftanb, bafj er mid) fofort bei meinem boHen SRamen an*

fprad), als er midj fal) unb mid) befonberS ^erjlid) begrü&te,

iljn an einem ber näcftften Xage abermals aufeufudjen.

SKanga ©eu* mar mir bor brei Sauren bon einer Hamburger

girma jugefüljrt roorben mit bem SBunfdje, tfjm eine 9lubien$

bei ©r. 3Kajeftät bem Äaifer ju berfRaffen. 3d) Ijabe bamalS

feinen SBunfd) nict)t erfüllen lönnen, ifm Uietme^r auf ben

inftanjenmägigen SEBeg berttriefen. Smmerfjin ^abe td) bamalS

alSbatb bem Sblonialbtrcftor eine ^Mitteilung bon feinem

kommen gemalt, bem SRanga ©eH aud) meinen bieSbejüg*

liefen ©rief borgefefen; bie gemünzte $lubien$ aber f>at er

ofjne mein §in$utun erhalten.

SltS id) über ben Sßlajj ju feinem #aufe gefd)ritten tt>ar,
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trat SJtonga 33eH bereite auf bie ©djtuetfe. (St freute ftdj

erfidjtlidj meines toieberfjolten 93efud)e3. $>ann bin idj jtoet

©tunben bei iljm getoefen in eingefyenbem ©efprädj. $)urdj

bie Xrommelfpradje mar alSbalb aud) fein ©ofjn 9hibo(f

SRanga SBeH herbeigerufen. Überrafäenb mar mir, mit melier

tffarljeit ber Dberljämrtling bie Durdj bie oeränberten 83er*

tytftniffe für feinen ©tamm gebotenen Sntereffen erfaßte. <£r

erffärte: Urförüngtidj hätten fie, bie fcuaflaä, ben £anbel

ton ber Äüfte Oermittelt. Sefct feien bie SBeißen nicf)t me^t

gemißt, tfjrem ©tamme ben §anbel ju laffen unb fie müßten

ftd) barein finben. ©te fäl)en audj ein, baß fie je|t arbeiten

müßten unb baß fie nur buref) Arbeit erreichen fönnten, roo«

nad) in ber aWe^rja^l ba3 £er$ beS SRegerS begehrt, nämltd)

eine größere Stu^al)! Oon grauen ernähren ju fönnen. ©te

feien inSbefonbere aud) bereit jur Sanbarbeit, aber — f)ter

fefct bie Älage ein — ma3 nfifce ifjnen bie ^Bearbeitung be3

ßanbeS, toenn fie nicr)t fidler feien, bauemb ba8 Sanb ju be=

galten. ($8 werbe tljnen, ben ©cffTOarjen, oom ©ouoernement

lein Sanb auägemiefen — baS aber fei unbillig. 2tfit ber

Regierung im allgemeinen mar aber 9Kanga M burdjauä

einüerftanben. (Sr ernannte rüctyaltaloä an, baß bie Kultur*

öcrt)ältniffe, audj ber Sieger, beffere geworben feien. SBaö

bie Sanbau&oeifung anlangt, fo ift mir mitgeteilt, baß neuer*

bingS in Kamerun eine ©runbbud)orbnung erfefnenen unb

eine grunbbudjmäßtge ÄuSroeifung Oon Sanb ermögttdjt ift:

id) I)öre aber, baß fie praftifcf) nur für bie SBeißen an*

gemanbt nrirb unb nod) nid)t für bie ©djmarjen. $ie §(n»

6*
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fiebfong bon fd^toarjcn Arbeitern, toiellei^t üon S)uaUa8,

fann tvofyl für ben SBaljnbau SBebeutung befommen. 9tad)

bem $onäeffion3öertrage f)at ber Unternehmet baS in bem*

felben näljer bejeidjnete SRedjt auf ßanberroerb. (£3 bürfte

für ifjn $u ermägen fein, ob er e$ mcf)t am öraftifdjften aus*

nufct, menn er im Äüftengebiet bamit fo fcf)neH wie möglicfj

bie SRegerülantage in bie SBege leitet, bie xooty am elften

unb nactj^altigften bie ©aljn mit «ßrobuften föeifen fann.

3>aj$ an fidj bie $>uaHa arbeiten fönnen, benrieS und ba3

SSettrubern, metdjed fie und ju (Stjren am Xage unferer 2Tb*

reife üon 3)uatla btö 5um Siegepfafc unfereS ©du'ffed in ge«

wattigen ÄriegSfanoeS, 50 9Wann in einem jeben berfelben,

beranftaltet Ratten. (£3 waren waf)re £ünengeftatten mit

einer SBuäfulatur, wie eben nur ber Üfteger fie aufweift, bie

ba in fdjäumenben SBogen ruberten unb öon benen bie §eab*

leute nadjljer an 93orb famen, um bie aufgefegten greife in

(Smpfang $u nehmen. SKetyr afS einer öon und fjat bemun*

bernb gefagt: „Sßenn bie Äerle arbeiten wollten

!

M

93ei meinem SBefudje bei 2J?anga 93cH wanbte fidt) ba8

®eföräd) auc^ ou f e^nen feiner ßteblingSgrolföfme. (Sc fragte,

ob er it)n ftubteren laffen follte, bamit er in SagoS lawyer

»erben fönne. 2$ f)aDC & ifnn auägerebet unb Üjm

geraten, er möge ifjn Xedjnif, tndbefonbere ©rücfenbau

in $eutfcf)tanb ftubteren (äffen. J)ann fönne er in Kamerun

bleiben, in feinem SBolfe etwas bebeuten unb baju (Selb

üerbienen, jumal, wenn er ed berftetyen werbe, mit bem

etnljcimifcfjen ^oljmaterial ju arbeiten. ÜKanga 93eE ift
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Ijierauf eingegangen, unb tcf) $abe ben Änaben im näd)ften

©ommer ertoarten.

9Reinem SBunfdj entfore<f)enb jeigte mir SRuboIf 9J?anaa

Sßett bcn ganzen §of, bic Dielen grauenl)äufer feines SBaterS

mit ^übfd^en grauen* unb 9J?äbd>engeftatten. SRerftpfirbig,

unfer ©efdjmadt mar berfelbe, breimal ^a6cn mir ba3 in SBer*

gleiten auf bic Sßrobe gefteHt. 3um ©djfafj ging id) mit

iljm in fein ©aus. $ie grau mar abtoefenb unb bod), toic

füfjlbar murbc ber ®egenfafc jmifdjen biefer §äu3lid)feit in

unferem (Sinne unb jenen anberen, in beren ÜÄitte fie fidfj

erljob. SWanga £Bett, bem td) eine f(eine Slufmerfamfett mit«

gebracht tyatte, mollte midj immer mieber befdjenfen, jum

(Sdjtug mufjte id) pei fd)öne <£(efantenjä()ne annehmen, um

ifm nidjt ju beriefen.

Sie überaß, fo $aben ttrir aud) l)ier bie SRiffionSfdmlen

befugt. 3n ber fati)oIifcf)en Stfiffton fangen fie ba8 Sieb:

»$etl Stör im ©iegetfran&,

%u<fy tott in ffamerun,

©tnb 2)eine Äinbct nun.

§eit ftaifer 3>ir.*

3n ber Safefer ÜÄifffon lefjrt man Ijter, tote in ©bea, in

$)uattafpradje unb fdjafft bamit eine unbeutfd)e SSerbinbung

unter ben Äinbern öerfdjiebener SRegerftämme. (Sinjelne toon

und fjaben einer ©eridjtSüerljanblung betgerooljnt. ©in Sieger

Ijatte eine gifdjerfjütte angefteeft (Sin $>oImetfdjer fjrielte

naturgemäß bie Hauptrolle, ©et bem Sßalaber fehlten leinet

wegS ettoa bie Äriminalftubenten. $er Sieger f>at bireft
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greube an ©erichtSüerhanblungen. <5ie bilben eine gerabeju

erftauntidje ©nnafjmequelle für bie ©ertoaltung.

$)er £auptan$iehung$punft ober mar bod) für und A6*

georbnete immer nrieber in 2)ualla ber ®ebanfe an bie ©ahn

unb an i(jren ©nbpunft gegenüber bem (Strom an ber ^icfortj*

halbinfel, ©ona ©eri. 3n*intal ftnb ro 'r mit ®cheimrat

Sen^ hinübergefahren unb haben bie Drtlidjfeit befichtigt. $a8

erftemal ju Sanbe, baä jmeitemat ju äßaffer, als mir ben

Sßuri ^naufgingen. $n einer ©reite bon ettoa einem Äilo*

meter ftreeft fich ©ona ©eri jnrifchen jtoei SBafferfäufen in

bie Kamerun bucht. &er Rüden ber Jpalbinfel mag etma

80 m hoch über bem SBaffer (iegen. An ber ©pifce liegt

bie SBoermannfaftorei. Sicher ift ber AuSgangSpunft ber

©ahn fo gebaut, bafj fie auf ber oer 2Kitte ber §afb*

infel entlang läuft, ein ©tütf bon ber SBoermannfaftorei ab*

fehneibet unb bort in einen in ba3 SBaffer bemnächft hinein*

jubauenben querftehenben (£ifen*^ßter ausläuft. Staran fofl

ba3 ©eefchiff feftmachen. Auf ber §öt}e ift eine ©ammet*

fteUe gebacht. 3d) mufj in biefem 3ufamntenhang barauf

beraten, ohne Sßlanjeidmungen näher auf bie Angelegenheit

einzugehen, aber ba« Sine miß ich ooch bemerfen: 3$ &in

ber Anficht, ba& bei SBieberfehr ber ©ahnborlage bie ©ubget«

fommiffion beS Reichstage« ihr Augenmerf barauf richten

mufj, bafj bie ganje §idorit)albinfe( ober ©ona ©eri bon

ReidjStoegen, menn nicht ejpropriiert, fo bod) unter einen

grofeügigen Bauplan unb unter ©perrredjt be8 Reid)e3 ge*

ftellt merben mufj. ©enrifj ift für ben Anfang ber jefcige
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(Sifenbafjnöfan praftifdj ausgebaut. Slbcr e$ ftefjt mir außer

3toeifcI, baß, menn roirfttd) bie SBafm Dasjenige wirb, road

fie roerben fott unb muß, eine gewaltige §interlanb$bafjn,

welche bie Sßrobufte 9Ibamaua3 auf bem fdjneUften SBege

in ben beutfäen £>afen bringen fotl, ber (Snbpunft biefer

Saljn allen Umfange« bem prtoaten Eigentum unb ber ©pefu*

lation fd&on jefct entzogen merben muß. 3Ba3 in biefer

$td)tung fjeute üerfäumt wirb, ift fdjon nadj tetttoeifcr §er*

fteuung ber SBaljn !aum me^r einholen. §eute mirb ba£

lanbeimoärtö gelegene Ufer tum SBona 53eri bereite oon Der«

fcfjiebenen gaftoreien blotfiert. Sofjn <po(t & (So., bie ©afeler

SRiffton unb anbere meljr fjaben bort Oebäube errietet unb

erft iteuerbingS ift ber Übergang bon ^riüateigentum an

anbere *ßrtoate bermittelt. ©otdfjer ©Refutation muß ein

<5nbe bereitet »erben. 2)a3 SBaffer lanbeinmärt« hinter 93ona

Seri ift nadj ben Starten, bie ict) gefefjen Ijabe, teilmeife 8 m
tief, bort liegt ein mäßig große« ©eefdjtff alfo fd)on jefct

außerhalb ber ftarfen ©trömung. $ie 3u^unf* aDer bürfte

fief) oieQeia^t fo auSgeftalten, baß bie S3a§n nidjt nur, nrie

jefct projeziert, in ber 2ttitte ber §albinfe( läuft, fonbern

baß fie fid), menn nietyt mit ifjrem §auötgeletfe, fo bod) mit

tyrem S^ebengeteife auf Ijalber §ö§e am öfttidjen Ufer entlang

jieljt. 3)ann mürbe man am ©tranbe jmifa^en SBafjn unb

SBaffer nodj Sager unb ^oßfdjuppcn errichten fönnen. $)ie8

toäre bon SBebeutung, menn etma einmal ein (Sjportjoll ber

SBare auferlegt mürbe. Cljne Äraftbergeubung fönnten bann

bie ©ulfartifel Oom 3"9« in ba« am ©tranbe liegenbe
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©eefdjiff entloben toerben. grei(id) toiU id) bamit nicrjt auä*

fpredjen, bafc etwa bie Salm iljrerfeitS baä Ufergetänbe je|ft

in 93efdjtag nehmen foß, fonbern idj meine, ba8 ju tun, märe

©adje be3 fReic^ed unb bei Kameruner SBerroaltung. Äönnen

bafüt jurjett bie n>af>rfd)etnlidj überfef)baren Sttittel nidjt

parat gefteHt »erben, fo follte man ber toeitergefjenben S9e=

bauung öon Sieidjämegen einen gefefcüdjen bieget Dorfdjteben

unb insbefonbere ben Sauplan unb bie ©trafeenjüge fd^on

tyeute fo Dorfen, bafj bie §auptfiraf$e Don SBona 83eri in

eine grofje gäfjranlage auSmünbet. $)enn e$ ift mir fein

3toeifel: SBenn überall bie Hoffnungen fid) toertoirfliefen, bie

man jefct an eine #tnterlanb8balm fnüpft, fo mufj fid) ber

§anbel unb ba3 ©efdjäft auf bie anbere @eite beä <5trome$

nad} Sona Seri tjinübersiefjen. 99i3 bafn'n möge man übrigens

bie SBubimanbärfer auf ber HHitte ber #albinfel ruf)ig an

Drt unb ©teile belaffen. 2)a3 fjodjgelegene ffiblidje Ufer,

beginnenb mit ber SoSSptatte, ttrirb in feiner J>ol)en Sage ber*

einft ba$ SBoljnquartier für Europäer werben. $)ie jmetfmäfjige

SBerbinbung beiber Ufer bürfte redjtjeitig oorjufeljen fein.

3d) toürbe e8 mit greube begrüfeen, menn bei ber be*

borftef>enben feiten ^Beratung ber SDknengubabafm in ber

©ubgetfommiffton ben SWitgtiebern berfetben, fomeit £)ualla

in grage fommt, ein auSgtebtgeS Sßfanmatertal üorgelegt

würbe. 3d) fjabe bie Überzeugung, bafs bamit baS fadcjlid^e

Sntereffe bei ber Beratung erljöljt, baä IReictjdintcrcffe reetjt*

5eitig in ©dfmfc genommen nnb ber ganje gro&artige Sa^n*

baugebanfe entfored)enb geförbert werben mürbe.

Digitized by Google



<3)uaUamäbd)en.



3n befonberS freubiger (Srmartung ber (Srctgniffe, fanbcn

wir Slbgeorbneten un3 am 5. (September in ber grfilje um

6 U§r am gallrepp ber „(Steonore SBoermann" sufammen.

Sängfeit« tag ber gtufcbampfer, ba$ Kanonenboot „©oben",

weiter jurfidf ber SReferoebampfer „SKungo". Skr „©oben*'

füllte un8 junädjft ftromabwärts in ben naef) ©üben ftdtj er*

ftredenben Duaqua^ree! unb burdj benfelben ©anaga auf«

WärtS big ju ben gemattigen ©tromfäHen bringen, bie bei

©bea 80 m fidj in bie Xiefe ergießen. &er Duaqua*©reef

fä§rt burdj 9ttangrooenffimpfe. STOelanc^oIifcr) fteigen bie

ättangrooenbäume mit Weifelidjem ©tamm Wie bie ©irfe, aber

mit bunflem Saub aus bem überfluteten ©oben fjerbor. 2)a8

Stuge oermag faum bie ©tätterfjülte meljr at8 1 m tief ju

burcf)bringen. üftur f)ier unb ba bringt bie fettere fjelle

SBeinpalme &bwed|$tung in ben Uferranb, bermutttd), wo ber

©oben fidj etwas ergebt. Db ber ©reef Oon ben gröfd)en

feinen tarnen t)at, Weife tdj nid^t. ©in ftaffifdj befonberä

gebilbeter Kollege perfiflterte irgenb eine Ijerbe Sfritif bem

Drte entfprecfjenb mit ben SBorten:

„Quamvis sint sub aqua sub aqua maledicere tentant."

SÖßo ba3 Ufer trorfen würbe, jeigten ftd) 9fegerl)ütten. gifdjer

waren auf ÄanoeS beim gange. 2Bir riefen fie Ijeran, unb

idj felbft faufte, atS bie „big mammi" oon meinen ÄoHegen

bejeidjnet, für unfere SWa^jeit an ©orb gifdje ein, bie

unferen ©raffen äfmlidj faljen unb wofjtfdjmecfenb waren.

Qtüii gemattige geräucherte gifdje gab tef) unferen ©d)war$en
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an SBorb, bie, fotoeit id) bemerfen tonnte, nicf)t einmal bie

©räten baüon übrig gelaffen ^aben. 3h* junger fdjeint

überhaupt unerfättlidj. Qtm 3*c9en r ^ °on $äupt*

lingen unterwegs als ©aftgefchenl erhalten ^aben, maren,

ob jufäUtg ober abfichtlich, an Sorb ju furj angebunben

unb am eingeben. Äaum §atte id) fie ben Negern preis-

gegeben, als fie auch mit bem ÜKeffer barüber Verfielen.

(Segen 12 Ut)r mittags erreichten mir ben eigentlichen

Sanagaftrom, eine gemaltige blenbenbe SBafferfläche. Ob*

»ot)l bie <Sonne nur burdj bie SBolfen festen , toirfte bie

Sichtfüfle fo ftarf auf meine Otogen, ba& ich mty meiner

grauen ©d)u{jbrtfle im Koffer erinnerte, bie ich glüeflicher*

toeife mitgenommen hatte. Xrofc berfelben fah ich no4 *oit

bei uns an tyütn ©ommertagen. 3ur ßinten paffierten

mir ba£ ^ßatutinerflofter SRariaberg. $tn ber Sefleibung

ber am Ufer fichtbar toerbenben Sieger fonnte man bie SRahe

ber 9Wiffton erfennen. 2Bo bie SHifftonare eintoirfen, ge-

winnt bie Äleibung ber ©chmarjen offenbar an StuSbehnung,

jumal beim meibltchen ©efdjlecht. 2)aS SBaffer beS ©anaga

mar bon bräunlicher gärbung unb hoch geftiegen. Unfer

Dampfer mit bem großen §ecfrab am Hinterteil beS <5chiffeS

hatte eine erhebliche Strömung ju übertoinben. ©rofje

Snfeln unterbrachen ben glufclauf, ba aber, roo bie ©trom*

breite ftd) öerengerte ober mo baS ©djiff fid) bem Ufer

näherte, fchmelgte man in ber bracht beS UrmalbeS. 28ie

eine fefte grüne ©allerie traten feine Söänbe hart ang

SBaffer fyxan. Oberhalb oon SWariaberg ift bie rechte
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(gtromfeite, bie jit unferer fiinfen lag, gattj oom Urmalb

bebecft. Sßapageien, ^ßfcffcrfrcffcr unb Riffen erlernen Ijier

unb ba in ben SBipfeln ber Söäume, gifd)tei$er unb <©ee*

abter fliegen über ben ©trom. (Sin (jofjer ©aum mit gtänjenb

roten Sufpenblumen jiefjt unfere Stufmerffamfeit auf fidj.

3m großen unb ganzen aber ift e$ nur eine große grüne

Söanb. «nberS ba« linfe Ufer ju unferer föedjten! Sluf

mäßige $iefe ift bort ber Urmalb niebergefdjlagen. 9Jtöcf)tige

53aumtt)otIcn6aum[täinme liegen Ijier unb ba entyoeigt, fdjon

Dom ©tun übermudjert, mit ber ©pifce ober üöurjel nodj

ben (Strom Ijemmenb, aber faft überall ift bie Öidjtung

befefot mit Slnpflanjungen ber ÜReger, unb Ijart am 50 m
jurücfliegenben Uroalb fprtefet bereit« bie fd)lanfe Dlpalme,

getoiffermaßen beftrebt, jum fiidjt fidj emporjuftreefen, mo

ber Urtoalbfdjatten befeitigt ift. inmitten biefer «Pflanzungen

liegen am Ufer bie 9?egerf)ütten balb bünbelmete jufammen,

batb einzelne ©efjöfte. Sßar e$ befannt gemorben, baß ber

Dampfer bie oielen Söeißen hinaufbringe ober mar e$ nur

bie SReugterbe? — S)ie Snfaffen ber $fiufer mit grauen

unb tinbern ftanben oor iljren Kütten! 2Ber nur ba8

linfe ©anagaufer fietyt, muß erftaunt fragen, ob bad

ttrirfltd) einer ber menfdjenarmen Urmalbbiftrifte ift, oon

benen man in ben SReifebefdjreibungen lieft £ier tyit bie

Sichtung am Söaffer jebenfaü*8 ntdjt nur Sßflanjenfulturen,

fonbern Äinber, jtüar nid)t in §üHe, aber bod) in gütte

jjeroorgebradjt. 2ßan fragt ficf> unnriöfürlid), mie e8 tommt,

baß baö linfe ©anagaufer fo ftarf beoolfert erfeffeint, mäljrenb
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ba8 bocf) flimatifdj unter bemfetben SBerhaltnte ftehenbe

rechte Ufer, faft unbetoohnt, nur ben Urmalb aufroeift. 9Ean

hat mir gefagt, bie rechte ©anagafeite berge im Urmalb bie

©ttabenbörfer be8 Häuptlings Xogo toon ben SafofoS, aber

ich ^abe mir auf biefe ©rflärung einen SBerS nicht machen

fönnen. $atfad)e aber ift ein anbereS. Stuf ber linfen

(Seite läuft ber Selegraphenbrafjt flu&abroärtS unb bie bort

ftfcenben ©afofohauptltnge roerben Don ber Regierung ge*

jmungen, ben $)ral)t Dom Urmalb freizuhalten. 3dj möchte

mehr als in allen anberen (Srflärungen hierin bie Urfadje

ftnben, bafj ba§ linfe ©anagaufer burdj SRegerplantagen

bebaut unb relatiö btdjt beüötfert ift. SBcnn biefe (Jrflärung

richtig fein foHte, fo gibt biefe Satfache äugletch einen ginger*

jeig nach ber Dichtung, bafj man beim Salmbau burdj ben

Urmalb bie HuSrobung nicht ju fdjmal vornehmen möge, roenn

man anberS gleichseitig mit ber SBefiebetung berjenigen Strecfen

rechnen roitt, bie an ber ©a(m liegen. Überaus bemerfenSroert

aber ift mir ber Umftanb, bafe in ben Sichtungen am ©anaga

überall bie Dlpalme offenbar üppig gebetet 9Kan möchte

münden, bajj an ber ©teile be8 erbrüefenben UrmalbeS biefer

nüfclidje unb fööne 93aum fd)on längft $lafc gefunben hätte.

$a$ (Sanagagebiet bis @bea hinauf fönnte eigentlich fct)on heute

eine gemaltige Sßatmenroalbung fein. SBercitmillig moQte id)

auf bie (Schönheit be$ unburchbringlidjen SßflanaenrouchfeS ba*

gegen Berichten, ber teilroeife nodj gewaltiger als etma im

botanifchen ©arten in SBiftoria und am Ufer entgürfte, roo baS*

felbe fid) in größerer 4>ö^e erhob unb hart ins SBaffer abfiel.
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<5o finb mir bcn Sag fi&er flufjaufmärtö gefahren.

Site e3 bunfelte, fam uns mit einem ftanoe ber 93e$irte*

amtämann oon Sbea entgegen. Unfer fdjmarjer Kapitän

Ijatte bie Snftruftion erholten , unter feinen Umftänben bei

ÜRadjt ju fahren, Srcibenbe öaumftämme tönnen in ber

©unfelljeit für ben immerhin leicht gebouten Dampfer Oer*

fjängniäuoll »erben. 2)af)er mar er im Segriff, ju Sinter ju

gefjen. Slber ber liebenSroürbige SBe^irföamtmann tooUte

un$ gar ju gern in (Sbea fetbft übernachten laffen unb riet

jur 2Beiterfat)rt aud) im $)unfeln. SBir maren geteilter

Slnfidjt. $)a$ Sftadjtlager auf bem Ijalb offenen Dampfer

am Slanbe be$ UrmalbeS erfdjien jmar get)eimni3öolI poe*

tifdt), aber 9iuf)e am ßanbe galt einigen oon und bod) ald

juoerläffiger. SBäljrenb mir nocf) Ijin unb §er jpractyen,

machte ju meinem größten füllen Grgöfcen — id) mar einer

oon benen, bie ben Urmalb oorjogen — unfer fdjmarjer

Äapitän unferem Sßalaoer ein fur^eS (Snbe, er blies einfach

ben Stampf ab unb behielt gerabe nodj Äraft genug, um

oon bem bemoljnten rechten Ufer möglidjft meit fort an bie

(Seite be$ Urmalbeä am linfen Ufer ju gelangen. 2)ort

marf er ben Sinter au8. 3)ie Äajüte mürbe geräumt, bie

gelbbctten mit ben 9ttoSfttone$en barüber mürben auf« $)ecf

gebraut unb je brei fnntereinanber mit ben metjjen Sfloäfito*

ne§en barüber ber Sänge nadj aufgc|dj(agen. 3roifd)en ben

beiben 9Reit)en blieb nur ein fdjmaler ©ang. ^lUmä^lict)

erfdnenen in bemfelben in aÜer^anb oagen 9faid)tfoftümett

fec^d metjj gefleibete Stbgeorbnete unb froren unter if)re
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Nefce. UnfchuIbSooH lagert fte ba, toie SBacffifche in einem

9fläbdjenj>enfionatf
bie Stüter mürben ausgemacht, bamit bie

gieber bringenbe „Sfaophefed" nicht au« ben Negerbörfern

am rechten Ufer angezogen tourbe. hinter bem SBatbranb

trat ber ÜÄonb tyerauä unb überftrat)(te mit feinem meinen

£idjt ben toeiten ©trom. &u$ bem Urroalb Hangen ge*

heimmSüolIe Stimmen, ©in fibeler tfoüege aber taufte

unfer Nachtquartier als baS „#otel jur luftigen Slno^heleS!"

Unfer Neferoebampfer SRungo mar uns übrigens auf

biefer erften gafnrt $citroeilig abr)anben gefommen. Nur mit

£ilfe ber $rommelforache ber Neger gelang eS, it)n roieber*

jufinben, fo bafe feine Siebter toieber Ijinter und auftauchten.

Äaum aber brach ber nädjfte Sag herein, als auch ber „©oben"

feine gat)rt mieber aufnahm. Noch tV ber 2Korgcnfrfir)e

langten mir gegen 9 Ut)r auf ber ©tation (Sbea an. £errlidt)

lag baS roeifje ©tationSgebäube auf ber §ör)e bor uns. SEBir

ftiegen unter ber gütjrung beS SBejirfSamtmanneS hinauf unb

haben mit ernften, ba« Sanb betreffenben ®efpräd)en bis jum

Nachmittag bort anregenbe ©tunben Oerlebt. 2Bir fyafcn

bie NegierungSgebäube befet)en, bie SWiffion befudjt, bie bort

anfä&igen Äaufleute gebrochen. S(m meiften intereffiert t)at

uns ber üon Xogo ^ier^er öerfefcte SejirfSamtmann felbft.

3dj möchte ber Hoffnung SluSbrucf geben, ba& ber erfahrene

Sanbttrirt, ber ben ^Soften befletber, berufen fein möchte, recht

lange auch unter bem heifjen Gimmel bafetbft auS$uhalten,

benn ich glaube, bafj (Sbea einmal eine ber michtigften ©ta*

tionen fein toirb. 5Son f)kt aus führt ber nächfie unb ein*
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fadjfte 2Beg in« Saunbegebiet unb an bic ftarf bebölferten

Ufer be« oberen S^iongf. <5bea öilt a^ befonber« fcfrtoül.

$)er SSafferftaub, mit bem bie Suft au« ben nafjen ©anaga*

fäflen gefdjmängert mirb, mag baju beitragen. SBir ^aben

bort einen ferneren Xropenregen erlebt, aber ber SRegen fefcte

glücflicfyermetfe erft ein, al« mir öon ber SBeficf)tigung ber

(Sbeafäfle juräefgefe^rt maren.

Denn borten Ratten mir bom SBejirtegebäube au« ju*

nädjft bie galjrt mieber aufgenommen. $)er ©tation @>ea

gegenüber liegt im ©anaga eine mächtige Snfet, urmalbbebecft.

©djon Oon ber 3Seranba ber ©tation eröffnet fidt) ein erfter

©lief auf einen ber großen ©anagafäHe. 3ttnWen Dem ©tön

ber S3äume glänzt ba« Sßeifj ber fyerabftfir$enben SBaffer. Stber

ber §auptfaH liegt auf ber anberen ©eite jenfeit« ber Snfel

am gfajj. 2Bir umfuhren fie auf bem „©oben" unb näherten

un« nunmehr ber lang fid) bafnn jiefjenben meinen ©cfyaum*

ftut, bie ben Steffel ausmalt, in ben bie nörblicf)en gatte

Inneinftürjen. 3ttit bem 93e$irf«amtmann Oertrauten mir un«

einigen fcfjmanfenben Äanoe« an, bie und an« nörblidje ©a*

nagaufec brachten unb burdj ben 2öa(b ging e« bergan.

Qctnige Sieger mit ferneren 93ufd)meffern bahnten ben Sßeg,

bi« mir bie §öf)e gemonnen Ratten unb nun auf einer gel«*

platte neben bem ©trome ftanben, ber Ijier 80 m hinunter*

ftürjt. 3m #albfrei« fieljt man brei gemattige SBafferfätte,

unterbrochen burdj baumbebeefte getöinfeln, au« ber Xiefe

quillt ber SBafferbamfcf.. $tu« geljeimntöoofl, bunftiger blei*

roeifjer §öl)e rauften bic SBogen herunter, fdjmer, mafftg,
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gelb unb roo fie anprallen, fprüf)t bct <$ifcht. Stumm höben

totr eine SBeite biefeä tyetrltdje ©djaufptel genoffen. 2)ann

bin Uf) allein mit bem 93e$irföamtmann bie SBanb hinunter*

geftiegen, um, roenn möglich, bie ganje ©rö&e biefer ©äffet*

pracf)t öon einer unten liegenben getspratte photograpfjifch

aufzunehmen. Wur ber fräftigen §anb beä an größere ©tra*

pajen gewöhnten SRanneS haDC ich e$ ju banten, baß mein

Sßfyotographenfaften unb ich §eil unten angefommen finb.

Huf ber Patte uerfudjte ich fdjnefl einige Aufnahmen ju

machen, ©ie finb mir nict)t gelungen. $er auffprühenbe

SBafferbunft f>at roof)l aÜcö Oerroifdjt. Wur eingehe Heinere

Hufna^meu §abe id) mit heimgebracht, immerhin eine Selten*

heit, benn öon einer Photographien Aufnahme ber Jätte

habe ich bisher nichts feftfteUen fönnen. 93ei ber Aufnahme

aber mußte ich c^en r
°enn Won fü^tte ich trojj meines Xropen*

hefmeS bie fengenbe ©onnengfut im Warfen, fo baß ich DOtt

»eiteren SBerfuchen abftanb. ich bie §öhe »^ber hinauf*

cjefommen mar, mochte eS gern ju regnen beginnen. SReine

Reibung mar ohnlun burch bie förperlicrje Hnftrengung fo

naß geworben, als roenn ich *m 5^uffe Hoct getegen hätte.

9Kit ben ©anagafäflen mar ba$ Qitl erreicht, baS, menn

möglich, ju geroinnen, mir und fdron in ben erften Xagen

unferer Weife rjorgenommen hatten.

(£rft als roir ton ber ©anagatour nach abermaligem

Wächtigen auf bem SBaffer in Ouaqua=£reef, unb jroar roie

ich glaube, unter flimatifd) recht ungünftigen SBerhättntffen,
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toieber an ÜBorb unfereä §auptfchtffe3 gefommen maren, würbe

unter uns ber ©ntfdjhtjj jur %at f nunmehr bie nod) übrige

3ett 5U einer gleichartigen gafjrt ben SBuri hinauf bis Sabafft

au^unu^en. Sabafft gilt als ber nädjfte ©tapefplafc, fotoo^t

für ben ©jport wie für ben Import, greiftet) mu&ten Wir

e3 fertig bringen, bie gafjrt wätjrenb eines XageS t)in unb

jurürf 51t machen, alfo für bie SRücffafjrt jebenfattS auch mit

ber nächtlichen 2)unfe(t)eit rechnen. 2fber unfer SSertrauen

ju unferem fdjwarjen Äapitän t)atte fich burch bie Xage 3U*

bor inS ©renjenfofe gehoben. 3m recht engen galjrwaffer

be3 Duaqua*(Sreef fyattt «r wohl ober übel bie Stacht juoor

im $)unfetn fahren müffen, nachbem mir jeitmeilig bort feft«

gekommen waren, unb ich &attc erfannt, ba& er ein Sßaar

Äugen haöen müffe wie ein ßud)3. Sr erttärte mir benn

auch in feinem 9?eger*(Snglifch, ba& er ber gatjrt üöllig ficher

fei, nur müffe £err 0. SBrauchitfd) ber „small governor",

fo genannt im ©egenfafc ju bem „big governor" in SBuea

ihm eine befonbere Erlaubnis erteilen. §ier Will ich c*n*

fügen,'ba& bie SBerfudjung, mit ben Negern englifch ju förechen,

groft ift, wenn man fieht, baf$ fie fold)enfalI« beffer »er-

flehen. Sftichtäbeftoroeniger mu&te ich meinen Kollegen Siecht

geben, wenn fie immer wieber batauf hinmiefen, man möge

boch ba8 fd)(echte ©eiföicl Dieter beutfdjer Ängeftettten nicht

nachahmen, fonbern bie Sieger überall an bie beutfehe Sprache

gewöhnen. $)ie grage nach bem gahren in ber $)unfelheit

erlcbigte fich am einfachften baburdj, bafj §err 0. 93rauchitfch

bie ©üte hatte, unferer Sitte, bie gafjrt mitzumachen, nach*
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äufommen. gxeiticf) tyaben wir bie elegante ©aftfreunbfäaft,

bic berfelbe uns ermiefen (jatte, an Jßorb mcf)t erttribern

fönncn. ©ein fc^toarjcr $od) tyatte unS in gerabeju rafft*

nterter Söctfe mit aÜ*erf>anb SanbeSprobuften regaitcrt: als

großartiges Qteridjt ift mir eine gebratene ©djnitte ber ©er«

frudjt unb ein ©alat aus Sßalmenmarf in ber Erinnerung

geblieben. SBir tonnten U)m nur öon ben mitgenommenen

Sßorräten unb baju Sföofel unb SSumSroaffer bieten, aber

biefer lefcte SReifetag in Kamerun §at und bodj eine abermals

lefjrreicfje unb frö^tid^e galjrt geboten. $)ie Ufer beS SBuri

ftnb ertyeblid) anberS geartet als Diejenigen beS ©anaga.

$)er SBuri ift nur ein glujj unb nidtjt ein (Strom wie ber

©anaga. 5ludj ift er ntdjt in ber gleiten SBeife burdj ben

Urwalb eingeengt; feine Ufer finb jutn großen Xeil fladjer,

toaljrfdjeinlitf} Ijäufig überfdjmemmt. Über biefelben fämetft

ber SBlicf f)tnauS über 93ufd), SKegerOflanjungen unb aUertyanb

Sßalmen inS 9Beitc @S mar ein tyefler Xag unb gleidj öon

fcornljerein fafjen mir im fernen £tntergrunb blaue §öfjen*

jüge in norböftlidjer 9lid)tung. ©rößere SBarenfanoeS be*

gegneten uns mit fdjwarjen gamilien barauf, öiele gifdjer*

boote. Slm tiberfdjmemmten Ufer aber plätfa^erten bie Sieger

in bem aud) an biefem Sage offenbar über bie Ufer getretenen

SBaffer oor if)ren Kütten.

©egen jJtodjmtttag traten flußaufwärts bie SBorberge

beS fiolafo fctjdrfer inS ßidjt, fjalb HnfS audj in weiter gerne

©ebirgSjüge, bie einige öon und geneigt Waren, bereits als

bie SKanengubaberge anzufeilen, teilweiS lange föücfen, auf*
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fällig ein einzelner fpifcer ÄegeL 2)ie genauen tarnen Oer*

motten aud) bie lanbeSfunbigen §erren und nicfjt ju fagen.

Um 3 Uljr tat ftd) eine niebrige £ölje oor unferen SBücfen

auf, auf ber an ber rechten gfafjfeite bte Station Sabafft

Hegt. SBir matten am Sanbe feft. Unfer immerhin nidjt

Meinet <Sd)tff toat in ber (Strömung nidjt leidjt an ben

nötigen pa& ju bringen, roo mir trodenen gufjeS au3*

fteigen tonnten. $ie Xaue würben aufgebracht, bad uorbere

Xau um einen ^ßfa^t gelegt, ben Sßfafjl aber mußten fecfyS

fdjmarje Sßotijeifolbaten feftfjalten. 5ln ber SanbungSfteUe

trafen toir eine $Tnjaf)( Dort §auffa3, bie fid|, ttrie idj fdjon

ermähnte, mit überaus tiefen SBerbeugungen als eine $eüu*

tation ju erfennen gaben. &ber unfere Qtit mar bie&nal

rcct)t begrenzt, unb mir mufeten alles, maä mir bort erlebt

fyaben, mit einer gemiffen ©tfe über und ergeben faffen. SBir

ftiegen ben &üget fjinan jur Ijod) gelegenen ©tation unb fn'er

eröffnete fidj talmärtö ein fjerrlidjer 95(id ben gtufj hinunter.

2öä§renb mir ben und gebotenen Äaffee banfbar genoffen,

gaben einzelne jur (Erinnerung an ben |S3efudj i^re Sßoft

bort auf. (Sin ©rief, ben idj abfidjtlid) bort bem fd^mar^en

Sßoftmeifter übergeben f)abe, ift glüdEUdt) angekommen, freiließ

brei SBodjen fpäter a(S idj felbft 2öir Ijaben bann bie

näfjere Umgebung gefe^en mit i^ren gaftoreien. 3d) nafjm

aud} oon Ijier ben ©inbrutf mit, baß manche Arbeit [d)on

geteiftet fei. 9tud) biefer Sßlafc bürfte eine ßufunft Ijaben,

roenn aud) nidjt in bem 9)faf$fiabe wie (Sbea, meld^ed bie

nädtfte ©trage nadj Saunbe bietet. Hud) nrirb bie SRanen*

7«
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gubabaljn beit t>om Horben fferfommenben SBerfeljr rooljl ber*

cinft bireft nadj 2)uaIIo aMetten. Stur jmei ©tunben Stufent*

$alt Ijaben mir 3a6afft mibmen tonnen. SEÖir mufjten triebet

an 93orb, menn luir unfer, bem Äapitän gegebenes Söort ein«

löfen mollten, nodfj in berfelben 9ßad)t mieber auf bet „(Eleonore

Söoermann" einzutreffen, bie am nädtften Hftorgen bie SInfer

lichten moHte. Slber biefen testen föeifetag Ratten mir als

einen fjerrlicfjen genoffen nad) bem alten 9lfrtfatoort: to-day

be to-day. — <peute ift §eut!

$)ann finb mir Ijeimgefefjrt. SRod) einmal Ijaben mir

SBiftoria angelaufen, um ben ©ouoerneur unb bie sperren in

SSiftoria, bie und fo gaftlidj empfangen Ratten, aud) bei und

an ©orb ju fe^en. SMefelbe greube §aben nrir einige Xage

fpäter in $ogo gehabt £>ort ging ein alter $af)ometo*

granjofe, ber bie ganje Äüfte lannte, an Sanb, um naef)

13 Sauren ben Ort Some einmal mieber ju fe§en. @r

lam jurüd mit ber (Srflärung: „ce n'est pas une trans-

formation que vous avez faite depuis treize annees, mais

c'est une creation." 3cf) roollte, feine liebenSroürbige (Stegen*

überfteflung mürbe überhaupt für bie beutjdjen Kolonien in

abfeljbarer 3«* hm SBa^r^cit. 3dj bin ntdtjt als kolonial*

fc^märmer fjinauSgefaljren, aud) nid>t als folget jurürf*

gefommen, fjalte bielmeljr eine beutfdje SBeltyolitif für möglid),

aud) oljne ben SBefifc eigener Kolonien. S)a3 $rtn$ty ber

offenen %üx mürbe für ben Slbfafc unferer Snbuftrie genügen,

jumal bann, menn mir burd) eine entfpredjenbe 9fe3geftaltung

unferer SKaditmittel ju Sanbe unb ju Sßaffer in ber Sage
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finb, un8 gegen Unbilligfeiten feiten« anbetet Nationen and)

auf mittfdjaftltd)em Gebiete p fdjüfcen. 3dj wütbe in foldjem

gaHe eine meitgeljenbe ÄolonialpoKttf neibloS, inäbefanbete

unfeten ftanjöfifdjen 9tod)batn, bie bafüt anfcfjeinenb eine

befonbete SBefäfngung Ijaben, übetfaffen.

&bet roeil mit einmal Kolonien etmotben Ijaben, meil mit

fetnet füt bie eigene §cimat eine ©efmfooUpolitif im agtatifdjen

Snteteffe gemotlt f^aben, fo ift eä afletbingS nut fonfequent,

bafj mit nunmef)t aud) ben SBetfudj machen, in unferen Kolonien

biejenigen Stopenptobufte ljetan$u$iet)en, beten Smpott mit füt

unfete Snbufttie nidjt cntbeljten fönnen unb bie mit anbeten*

falls auö ttopifdjen (Segenben, inSbefonbete oon ben SBeteinigten

Staaten bejie^en müffen. $ie Äolonialpolitif ift fonad) bte

311m gemiffen 2Raf$e eine golge unfetet Wgtatpolitif. S)atau3

abet etgibt fid), bafj mit aud) ofjne 31ufftanb$bcmegungen 00t

bem 3lüan9c fte^en, füt unfete Kolonien, inöbefonbete füt

flametun mef)t ju tun, als bisset. Stötr metben bie ^tinjipien

remitieren müffen, nad) benen bisset oetmaltct motben ift unb

mit metben bie Dpfet füt bie SSetmaltung einetfeitä unb füt

bie (Stfdjtiefjung bet Kolonie anbetctfeitS nidjt freuen bütfen.

©0 fjaben fidj aud) biete bet meitbtiefenben Spännet mit

gegenübet auggefptodjen, bie mit in flametun uno $ogo tennen

geletnt fjaben. 3U i§ncn maten mit gefommen a(3 (anbftembe

3J?enfct)en. SBit finb ton ifjncn gefdjiebcn a(3 befteunbete

Seute, bie e3 fid) angelegen fein laffen moCfen, audj in ber

Jpeimat ben ^nteteffen bet bcutfdjen Kolonien ju bienen. $)aä

fott audj bie SSetöffentlidmng biefet $agebud)blättet.

Digitized by Google



3m gleichen Verlag erfdjten:

Deutsche (Darin e- und KolomalbibHotbck

„Huf weiter fahrt"*
Q3egrünbet »Ott 3u(tu4 C oömepec, fortgeführt «Ott äopttänleurnant 933 t 4 1

'i c cnu tf.

SMefe* Unternehmen ftebf unter ben «rftfcetnungen auf foloniatem ©ebtete an
erfter öteae unb gl« mit Stec&t aW ein« ber wirffomften fcrobaganbamlttet für bie
.yiotte unb bte to(onia(e Sadje.

Der AinmetS auf bo* nacfifolgenbe 3nbalt«»erjeicbni« erübrigt Jebe wettere <£mb»
feblung. Vücber, an benen SDtänner wie "ZBirrl. ©ebeimrat Dr. bon Steumaoer, ©enerat
»on Ciebert, Slbmirate »on SBemer, Äüfcne, Stofenbabt, Dr. ©raf »on c

pfett, SWaior
». SBtffmann u. a. beroorragenbe OTänner mitarbeiten, tnüffen bem »ärnrften Sntereffe
bei aüen Äolonial« unb 'Jlottenfreunben begegnen.

SDtöcbten fe immer wettete Verbreitung finben! SDtan »erlange foftenfret ben
iauftrterten 'Profoeft nebft ©utaefcren über „Stuf weiter $a&tt".

$attb I

(19 ©ogen, mit 12 S3oflbiibern unb $ite(jeicf)nung öon SRatinemaler ^rofeffot
§anS »oljvbt), a«bttnbrtt I«. 4.50»

«ine oftafrifanffebeDr. «raf öon $fdl, 3oa<fjim, 3aflberlebniffe

im Raffernlanb.
ttofmbrrarr, «ugenie. Der falfrf>e Äabjab.
U. Sötifuiann, ORojor Jeimann, «ine galjit

auf bem 9?tMf]a.

». ©erner, Biaeabmtral o. D. 8tetn$., Kit
genauer Slot hcigeidilippt.

©UDa, 3oI}anne9, SWtt bem Streujergefcfitoaber

»on 3o»an natb «öina.
yitti bon «fenbftf, «ine Stetfeerinneruug

au* ber €>übfee.
- «in feemänniftteB «rlebnÜ au« bet Seit

be« gro&en Rriege«.

25r IDmami, Ronrab, «tnegefäljiti#e©eefa$rt.

Ruhne, ftonterabmiral, Da« erfte ©cfedjt

unferer SDiarine auf afrifanifaiem ©oben,
fcrfm«, *Diarine»farrer, «tn q3prrl)U$fieg.

b. f>tffe.ffiattffltt, «"ft, ««*fe« unb CoteU
»etbaitntffe tn Deutf(6««btna.

b. (£t)TbarDt. ftrelöerr, Originelle Setannt«

ta)aft mit einem Klbatro«.

J©eiömann, Ronrab

,

©uö»e.
— Der ©tatiou«affe ©uftfiirt.

Äölaiirrnu«, Rapttänteutnant a. T. ©eorg,
Wu« d)ineftfa)en ftriegSbafen.

Ronrab, Iraugott, Sine fd)r«i(l<be Statut

fflJrtDmann, Ronrab, Ring unb ©enna 6am.
»etm Sultan »on ©anftbar.

e*uljf. Dr. fr, «n ber BJeftfflfte ©üb*
ametita*.

Xanera. Hauptmann Rarl, »efiegt.

«.».. » »..«4.».^
q»t4ltr-&f [ftna, ftrau, «erettet au« «l« unb

Bau*.
ßeue. Saubtmann, «ine ftürmifebe

StadjL

Siörtomann, Ronrab, Oftafriiantfä^e «ob« —
«tn geiSQrlt(t)er Staditritt. — «ine uu-
angenebme ©efanntfdjaft.

SBtlmrr«, 3°*n, Rometma.

Cofjmeijer hat mit ßeraufgabe ber Bibtiotbef „Auf teeiter ffabrt" einen Ü6erau« ßlütftte^en

(griff getan, «lud ber binnrnlänbtfcben «nge ^erau« wirb ber «lief btnau« gelentt auf bie

teunberfeböne, weite «otteemelt, auf bie $err(id)teit ber emigen Statur in allen «rbteilen, auf
aQen SReeren. CBir ftcOen ben Sfinben au« »oder Ueberjeuaung al« befte «mpfetming bi«
3eugni« au«, tob fie treffüd) geetgnet finb, ba« »atetiänbifcbe ©emttt ju beleben unb ben
beuten *eficf;t8trei8 ju erweitern. lägl. Wunbfa)au.

$anh II

(18 IBogen mit 12 $oa6übern), oebunhr» pt» 4.50.
fieuf, Hauptmann, 6lmbo>Uranga.
fhtfrnbrraer, «ugenie. ßiuei ®tt)iffa>en.

b. jföiffmann, ^ermann, Steine Rämpfe in

Dftafrita.

L S)a8 (Befe^t am Rilima-.Stbfcbaro.

H Beftrafung ber !Rawemba<SIta»en*
tunet.

III. Da8 ©efedit gegen ©unba.
VtdJler, Helene, Unier ©egel.

Selbmann, Ronrab, $lattbeutfrfi in Oft*

afrita. — «in intereffanter oftafritanifdjet

Rüftenmarfä.

SürlDmanu, SWit «min Vaftba »on SRfua no4
Bagamobo u. fein ©tur« au« bem Orenfter.

SAwabe, Oberleutnant, «tne ©pringbotf>

iogb.

Selbmann, Ronrab, 9tegerfd)ulen.

b. Serner, tti&eabmtral }. t>., Steiub-, «in
©otte«gericbt.

Skibmann, Ronrab, Xr&gerlager.
©ilmfT«, Sobn, ©ebiffsjungenitebe.
— iqrobefa^rt.

ttlm«, SJtarinepfarrer a. D., Drei Cet^er. —
«ine ©eegef<btd)te.
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Der Sei*« fonjler ®raf bon Bfllott bittet für bie ibm burrfj Ueberfenbung bei

Bänbe „auf weiter gohrt" errotefene «ufmerffamfett feinen berbtnbltcben 3>anf unb feine *n*
ertennung ffir bie patrtottf*e unb nattpnal»pÄbagogtf*e fcenbenj btefer Bänbe
entgegenzunehmen.

ttuctj ber mir borttegenbe 3. Banb betbient e«, bie nieitefte Verbreitung »u finben. Xa«
elegant aulgeftattete unb mit reichem SMlberfcbmucf »eifebene euch tann nui ba.ju beitragen,

tm patriotifeb gefinnten Xetle unferer Bebölterung Berftänbni* unb ^teilnähme ju eroeden für

bie beutfd)e Slotte unb für unfere Kolonien.
Venera Ileutnant Freiherr b. ©in tf läge.

„Huf roeiter ftahrt" f*eint unl jur Bef*affung für Btegimenti«, fiajarett* unb TOannf*aft»»
btbttothelen. fottie »ramtenateeden hetbotragenb geeignet. „SWtltt. Sit. ßtg.-, 7. 3uli 1904.

«rtttH III

(20 Sogen mit 16 SoHbtlbern unb 1 3)rctfoTbenbrucf)
(
orbunfcrn 30. 4.50*

Gewidmet Seiner Hobe« dem Herzog jobann JI1bred)t zu iTlecklenburg.

Cor »ort. Bon «apitfinleutnant j. S).

nuttccwti
b. SeumaöfT, BMrft. »ehetmrat, Brofeffor

Dr. Hinter, Befleigung bed Äo»clu«to»
berget in ben auftralif*en Alpen.

b. fikmer, Biieabmiral j. X., 3m Boot auf
bem Cjean.

b. Stebrrt. Generalleutnant j. X ,, «ine Steife

«um fti(ima*9?bfd)ar9.
— Xar«cS>Saloam.
fiübnr, Ctjeabmiral j. D., Xir erftf

DTfufeifdjf öjmfbttion und) Cftafien.
Dr. »rof 9. tfril, 3»etne erfte 8orf*ung«*

reife.

©raf b. »rrnftötff, «orPettentapltan a. S>.,

flamajagb in Batagonien.

Dr. 0. ftranff. Segationffefretar, 3n Dm
£iatnantbrrflrn bon ftorea.

?cTTmonn. Kapitän Cubroig, ttntmaftet.

tut. fcauptmann a.S) , Cftafrttanifcbe Söroeu.
Dr. SrtmUf, Bon ber rlltmart no±j Htchtn.

3ob. fiHlDa, BJle eine „B3ette ftat)rt " anno TO
unterbrochen mürbe.

Wrrftung, Äorpettentapltan a. X., Ueber=
rafdiung auf höbet €ee.

S*toabf, Hauptmann Äurb, Bon Iflngtau
nach iJfanttng.

V. ßuttiel SRficbftenüebe.

3errmann. ftapitän fiubmtg,

V. 3., 3m Äo*boot.
föiöiicenn«. »apttänleutnant a. X.,

«omort nach SöiaDimoftöf.

,.'!"; i t bem berbinbli*ften Xan r e für Sufenbung be» III . Banbe« ,Huf weiter ftahrf ber*

binbe id> ben StuSbrud grofser ftreube Uber ba« woblgelungene, prächtige Buch. 3<h bin In
ber Sage, ba»felbe uneingef*räntt §u empfehlen unb münfehe hetjUch, ba6 ba« Unternehmen
fortgeführt wirb." Ober»Stubienbireftor Dr. öietjen.

£mtt> IV

(20 #ogen mit 16 SJoQbilbern unb 4

Gewidmet Seiner Roheit B erzog 30
©elettroort Bon ftapitttnleutnant a. 1».

®. Söieitcenu«.

I». Stebert, «eneralleutnant j. 5D., fcermann
o. «öiffmann t.

t «raf Söulf Söerntr bon «mim. Seutnant,
VatrouiUenrttte im $ererolanbe.

I». fitrltrt. <Beneralteutnant 4. 2).. Uhehc alt

beutfehe« ©tebelungSlanb.
ftoffnbahl, ftonterabmiral 4 .

X.
, Unfre Banker«

btPtfion im Bo;erlriege.

b. Sdifopp, «Sberharb, «tu« SKarottol Ber*
gangenheit unb (Begenmart

SReut). ftapttfin 4. S. 4. 3)., Oberbibliothetar
im Siricbemarineamt, Weine Begegnung
mit ÜRaltetoa Sauptpa von @amoa.

b. SRoraen, Oberftleutnant, »amerun.
t «urt 6il0tbrotU) b. 0. aworröl^, Seutnant,

Brief eine«, ber ouSjog unb nicht h«tw
lehren »Irb.

Porträt*), 0(bitn!Drtt |U. 4.50«

bann Wibrecht zu Geddenburg.

Wotbtl, «onftftortalrat, 3apantfch«i.

Dr. 8 an Der, SRarineftabCarit a. X., Stne
9(ilpferbiagb auf bem SBamt.

Dr. C. »inf*. ftaifer K8iihelm*Sanb. «ine
frieblt*e ftolontal'Srmetbung.

®*toa(e, Hauptmann fturb, (Ein 3agbrttt
bur* Sübmeftafrita.

tetra*. SWttrinepfarter a. 3>te *inefif*e
Waucr.

ßeue, Hauptmann j. 3)., Kein ÄonberfaHonf

*

lejifon.

ütfenrr, Oberleutnant, «u« meinen «amerunet
Briefen.

ttrttf*t. Oberleutnant, »reuj unb quer bur*
Betmg.

Dr. Ruh», Stabsarzt, Cin Witt ins €anb*
felb in «oflbmeftafrita.

3)a8 au&ge£ei*nete, bon Baterlanbtflebe unb ebler Btahrbafttctteit getragene Bit*, ba3
fo rei*e Schäbe an fpannenben SNitteilungen entliält, berbient oon 8lt unb 3ung gelefen 41t

merben. ff» ift im heften 6inne fce8 ©orte« ein BolKbu*, ba« in feiner Bücherei, in feinet

©chule fehlen fotlte, ba« febem $au\t »ur ßterbe gerei*t. SRit feinen »ortrefflichen Btlbern
etn BJeihna*t«buch bon blelbenbem «äerte. «eneralleutnantoonÄlten.
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3m gleichen Oerlage erfriert:

Die Bcslcdclungstjhiqkcii Demsth-OstatriKai.
f;«

9
«;

9Iu<&rDanbetung$frngc. $on Jf. EeilC, .Hauptmann a. 35. $ret3 1 iRart.

Die biet eiiflejeigte Schrift beS in ben tolomalen Äreifei tleulfcblanbS belannten
Wutor« beleuebtet fotuoffl oom rein menfcblicben, al« aucb vom oaterlanbifcben unb ttlrtfctiaft*

liefen Sianbpunfte au* bie «u*UNUiberuna*frafle, unb fuebt infofern ju Iftrer i'öfung betju«

tragen, als fle al« ein flertflrtete» Biet ber bemfeben «usmanberung au<$ unfere ftoltmie

X*utfd)=Ottafrt!a blnfteHt. berei; »efifblungMabtflteU fle bur$ eine etaflebenbe ©cbilberung bet

In grage tomtnenben üanbfebaften bartut.

DX deutschen Kolonien in Jahre um. «^UÄ
Doitnal« ®ouDerneur oon S>eutfd)»0»iafrita. %xt\i 50 Pfennig.

ü>er «erfaffer bebanbelt u. a. bie ffraflt, ob unb warum mir aueft unter fetyoeren Opfern
eübtoeftnfrifa behaupten muffen, befpriebt beffen Söert als ©teö(unfl?foionle unb begrünbet

Karf unb beutlieb, baf» bie buicft ben «uffianb ßeidjäbtateri Änflebiet nom »etc&e boO ent«

äbut »erben muffen. Bon ben Iropentolonten bebt er DeutfrtuCwafrifa befonberS beroor.

Den ©ebiufj bilbet bie ftorberu* g, bafj ba» beutle ©olt an feinem bi«fterigen ftoloniaibefu)

niebt 9enüae ftnben ISnne, fonbern nnd» metterein 9teula* b Umfcbau balten mflffe.

€ine der wertvollsten und interessantesten Ueröffentlicbungen über den
Russisch-Japanischen Krieg ist ohne Zweifel:

Unterdem Roten Kreuz:l!SiSÄÄ
Gewidmet Ihrer Roheit Sürstin marie von Scbwarzburg-Sondersbausen,

Herzogin zu Sachsen. Reich illustriert. Preis geh. IDk. 4.—, vornehm
geb. mk. 5.—

.

Die Uerfasserin, wohl die einzige deutsche Trau, die das entsetzliehe

Kriegsschauspiel in der mandschurei aus unmittelbarer Däne zu sehen Gelegen-

heit hatte, war im April 1904 als freiwillige Barmherzige Schwester des

Russischen Roten Kreuzes ihrem manne, der zum Chefarzt des Civländiscben

Feldlazarettes ernannt worden war, in den fernen Osten gefolgt. Seit fahren

in den Berliner Kliniken ausgebildet, war sie gewiss dazu berufen, sich mit

aller Kraft am Debeswerk zu betätigen.

Ihre Cagebucbblätter, die in Bruchslücken durch die „tägliche Rundschau"
einem Ceil des Publikums bereits bekannt sind, bat die Uerfasserin zusammen«
gefasst und vervollständigt. In lebendiger Sprache führt sie den Ceser vom
rjeimatsort des Cazarettes, der alten Hansestadt Riga aus, durch die endlosen

UJ eilen der schnell berühmt gewordenen Sibirischen Eisenbahn. Ein längerer

Aufenthalt im Cransbaikalgebiet lässt sie dessen Cai.d und Ceute studieren

und es folgen fesselnde Aufzeichnungen über die Reise durch die mandschurei
und über die Gründung, sowie das Ceben und Creiben im grossen Cazarett,

das auf der halben Strecke von Kharbin nach Ulladiwo$t6k im mandschurischen

Dörfchen tho eingerichtet wurde.

(lach viermonatlicher Arbeit wird eine Abteilung des Cazaretts in den
Süden zur front gerufen und die Uerfasserin folgt ihrem Gatten nach TDukden.

Die lebendigen Bilder aus der alten chinesischen Kaiserstadl, das Ceben und
Creiben in jenen Erdböblenlazaretten, geben ein anschauliches Bild der Schreck-

nisse, aber auch mancher fröhlich verbrachten Stunde im Kriege. Ergreifend

und furchtbar sind die Schilderungen aus den Cagen von Sandepu und be-

sonders aus der Uölkerschlacht bei mukden. Im letzten Augenblick verlässt

das Ehepaar das verlorene Schlachtfeld und tritt nach längerem Uerweiien im
norden die Heimreise an, deren interessantesten Ceil die nunmehr fertige

Baikalrundbahn bildet.

Xrurf üon [>r. Siebter tn ßeipjifl.
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